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(0

Der fiorliimkcr
iü, fo lange Sorrat, k 55 dt*, (mit $orto 60 (St«.) ;u be>

gießen bura) ben

3Jcrcin5kü(Tifr.

5.

|fr fd)rofi{. lirnrnoiittr
(bierte «uflage) ift & ftr. 3 (^orto 25 Gt«.) bei ben Serfaffern ;u besiegen

3« it. gramer,
Pfarrer in Ölten. fiebjer in fluntrrn, 3ürtd).

y. (Tljriler,

3airöänflC 1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
ftnb k 1 />; r. }u bejie^en bei (8)

|> Steiler, jtoftnbtrg, gng.

Sorgerüdten Slterd hießen eine 20fad)erige 9Wcl>rbcnte (SJIattfbftcm) mit 20 teil*

$aüarb.-, teitö beutfdjen Sölfern belebt, mit meift jungem Königinnen. — 7 bet>öU
Icrte 3trobcnltnöcr nebft Sluffäfcen mit genügenbem öonigüorrat , fotvie nodj eine
Partie unbesölterte 3trobci)linöcr billig bei (5)

(Ocovf* |immermantt. &afner,
_*nJ&i* f» en l|

ö frn i 1 buraau ).

IftthtttPit 4ftfrtff>mi>ftU1fiT 3ö
!>
r8ön8 1881 unb 1885, fomplet ober

^UJUlil^ AJllUlU>lllUliy m^eften, ober noa) gut erhalten, toünid?t
ja annehmbarem yitii ;u laufen . (6)

_ 3ofcf ©rütttr, gntegfl, ägju_
Un jeane homme bien eleve est demandä pour 1« saison apicole (depuia

com. d'avril a fin septembre). Adresier les öftres en indiquant capacites a T£ta-
blissement Apicole ,,Le Hjem" ä Pully pres Lausanne. 17)



tencn*lleituna.
©rgan ber fömeijerifdjen jlemne für §\tntn}nu)L

£>erau«gegebcn oom

tfrf^dnt monatlidj 1—l'l* 9oatn fta»!. «bonnementsprei« für 9lid>tmita,lieber be* ^crouÄflebetifdjen
herein- nr. 4. für bad SuSlanb 4 Warf. — t&t werben and) balbjdtjrttdje Abonnemente angenommen.
Tiefelbcn finb ju ab reineren an bie Webartion, §crrn ?efjrer ®ölbi«S8raun in Hltftättc'n (Äanton
'5t. (Ballen). — $ür ben ifludjbanbel in Äommtffion bei §errn £>. 5H. Sauer länber A; Comp, in

Sarau. — tt*inrücfung,#a,ebübren für bie $etiueile ober beren waum 20 £t£., für ba8 Sluölanb unb
JKdjtabonnentcn 30 dt«. SorauSbcjablung. — ©riefe unb (Selber franfo.

A. £., XIX. Mra. M 1. ?auuar 1896.

3nfia(t: @in ^erjlicty ©lüefauf! »om Ülorftanb. — Sin unfere fiefer, öon bec

Slebaftion. — 2. 2. l'angftrotb, t, »ort 9Reier. — 3ntereffante Beobachtungen, oon

». Oölbi. — Die 4. »uflage be$ »tenenüater, oon 91. ©ölbi. — 2>er SJienenftanb

b«S Älofter« ©infiebeln, »on 3. feiler. — ^erfua? einer OTifroffotoie be$ fconigö,

»on U. Jtramer. — »ienenjucb,t im 9t&einroalb, Oon F. F. — 91ooember* unb 2)e*

jember-Stafcoort, öon U. Jtramer. — iJionatäbilber (3anuar=SRärj), oon 9i. ©ölbi.

— ÄuäftcUung in ©ern, oom SJorftanb. — SM ben $err>anblungen be* 2*orftanbe*

*e* SBeretnS fc$roetj. ©ienenfreunbe. — Äunftloabenpreffen. — ftilialoereine. — JeuiUe«

ton. — «njeigen.

^in kx^M ^fücfiauf fum neuen Jfrtlp!

entbietet ber neue 3Por|tanb ben föienenfreunben all im lieben

£djruei?erlanb.

Wir kennen uns frtjon längjt nnb mag unß barnm erlaflen

fein, bie künftige „3Harfdjroutc" ju jeidjnen.

^durffensfreube, Ciebe nnb "Hdjtnng mögen audj meitcrljtn

unfere £egel fdjroellen. ;Pann wirb bie „blatte tladjt", beren

gutem Stern mir uns anvertrauen, unentmegt iljren ßur* inne-

halten unb nadj Saljresfrijt mit iödjäfcen mandjer Hrt au» fjeimat

unb ^rembe lanben.

Ilarum alle Mann auf Dem, Blatrofen unb Paffagiere jur

fraljlirfjen, glücklidjen £al)rt ber Zukunft entgegen, ber Ijojfnung*-

xeidjen.

Dorroartö!

ISoxftanb.
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,n unfcrc 4cfcr!

cii fersen münfdjt aud) bie töebaftion @lütf unb segen

tm neuen 3aljr all ben werten l'cfcrn unb treuen Kit3

nrbetteru. Mögen 2ie fllle it>rc freunblidje ©cfinnutia,

gegenüber unferer ,,£cf;mei$. !öienenseitung
,4 bemalen

unb oerfidjert fein, baß lutr unabläffig bemüht ftnb, bie

fielen liebgemorbeue M 58(auc" ftetS §u üeroollfommneii.

5>ie „Stötttij. ©icncnjcitnnfl
1
' wirb auefj anno %

in monatlichen .fteften oon 1' ~2'/j iöogen 3tärfe tu l|übfd)er %ü*

ftattung unb mit jaljlreidjen ^ttufiratioiicn je bi$ ^um 20. bes Monat*

in .pänben ber i*c[er fein. 5ie mirb in reifem 8k$fel bringen: Üb-

Ijaitblungen unb ^Belehrungen über bie rentable 58ienenjud>t, bie iuter=

effunten ^launortc ber aniftiidjcit Stationen mit einem monatlichen

(tfencralberidjt, ben äußerft mertnotten 3al>re*bcricl)t ber ^eobadjtunge*

ftationen, einen MouattffalcnDer in Sonn eincö (Mefprädjes u. f. n>.

"Neben biefent mebr eruften, ber s#ran$ bienenben lerteil, trollen mir

aud) oerjuebeu, beut «öumor in Sort unb SBilb anno 96 ein befcfjeibenev

$(ä'fed)en einzuräumen. Sie an unfern ^abresoerfantntlungen fteigenben

„Rateten" baben uns überzeugt, baß e* aueb in biefer .^infiebt uns an

mirffamer Unterftütjung nid)t fehlen toirb.

3nbent mir ben Sefent bie uns bis antjer in fo reichem Maße gemor

bette Untcrftüfeung befielt« oerbanfett, fönnen mir nicfjt unterlaffcn, frefon*

ber* unfern jaljlrcidjen Mitarbeitern, benen bie „^laue" fo oiele mert*

fülle Beiträge oerbanft, ben toärmfttn Tanf entgegen ju bringen.

ffiit hoffen aber aueb zuoerfictitlid) , baß uns alle biör^erigen Veter

unb Mitarbeiter and) tu ;}ufunft treu bleiben, (£s erfüllt uns mit fjoljer

Wcuugtfmung, baß bis $um ^afjresmedjfel bereite eine uoa) nie bagettJefcne,

ftattlittjc Weifte ueuer Abonnenten (td) angemeldet, unb mir erlauben uns

bie t)öflid)e $ittc beizufügen, in 5reunbes= unb $efanuteufreifen gelegcnt=
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Ii* auf unferc gemeinnüfcigen ÜBeftrebungen unb nnferc reidtänltifle

. 3(tnt'civ ©ienenjettuna," aufmerffam matten \\\ wollen.

$erjüa)en Stflfomm barum aua) olleii neuen SDtttfllieberu ber (cfcn=

Den föemetnbe! Möge fic immer aaf>lreid)er »erben.

Um unfern Sefern in jeber .pinfidt)t möglicfyft 'entgegen ju fommen,

irerben in ßufuuft aud) £atbiaf)r*?lbonnemente 3um s#rci$ non nur 2 gr.

öon allen SRitgUebern M $orftanbe$ entflegengenommen unb bitten mir

ieldie ;,u abreffiereu an:

|l. ftrnmer, ^räfibent, ftluntern, .>}ürid).

11. (Oölbi, Nebaftor, Kltftätten, St. ©allen.

$. feiler, SBibliotfjcfar, 3. töofenberg, Qua,.

Pomm a tut, Wtuar, Dbergrunb, Sutern,

fttrdfer, Notar, $urgborf.

in mitten au« feinem Üi*irfeu eine« plö^licfteu Zobe3 oerfdnebeu. (Sr mar

^eiftlidm an einer &ird)e 3U Danton (Obio, ^Imerifa) unb ftarb mäfyrenb

einer ^rebigt. Vlud) bei und oft mit (Sljren genannt, mar er einer ber

wbienteften ©rüttber unb 5Örfeercr Dcv ntobernen $Öieueuaud)t. H[$ (Er-

nnber einer rationellen Stocfforut, bie ifm weit überleben mirb, als Schrift*

Wer, ftorrefpottbent unb Referent im Gebiete beffen, ma$ bie liebe $ieue

betrifft, bat er fid) fyübeu unb brüben einen guten Namen gemacht. Nad)

ten intereffanten Mitteilungen bc« £>rn. ©citranb in feiner „kernte" geigte

in feiner ^ugenb frbon eine uugemölntlid)e Neigung für ba$ 3tubium

!t'eben$gemof)nbeiten ber ^nfeften, bod) fanb er l)ierin bei feinen fonft

intelligenten unb aud) mof)lf)abenben Altern meber Anregung nod) Unter«

'Ui^ung. (£r befugte ein Kollegium unb ermarb fid) nad) oier Rainen

tag £iplom, freilid) unter fd)micrigen Umftänben genug, ba er fid) mit

Btunbengcben burd)fd)lagen mußte, meil fein l*ater tn$n>tja)en öfouotnifd)

;urürfaefommen mar. Um feine tl;eologifd)en 3tubien fortfefeeu 51t fönneu,
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Pfarrer ~£angftrotf).

mnrbe er ^rofeffor ber UNatfyentatif, meldje Stellung ibm bie tjtcfür nötigen

Littel »erfrfmffte.

1836 erhielt er eine Pfarrei nnb grünbetc fid) einen £>au$ftanb,

melcfyer bind) einen 3cljn nnb jmei £öd)ter gefegnet mnrbe. 3)?erf-

mürbigermeife Ijattc itjn (eine frühere Liebhaberei für bie ^nfeftenfunbe

beut ©tubuttn nid)t abmenbig madjen fönnen. Vlber alz er 1837 bei

einein 93efnd)c eine bübfdje GHa^glotfe mit garten ftonigmaben fal) nnb

and) in einen SMenenftanb eingeführt mnrbe, ermad)te in if)in mit einem

3d)(age eine maljre Söegeifterung für bie Lienen nnb er mürbe nngefäumt

felbft $ienensüd)ter mit ^mei «orbfölfern. SBegen gefc^iuäc^ter $efunb<

I)eit quittierte er fdjon 1839 feine ^farrficlle nnb übernahm in örecnfelb

eine s
J5rofcffnr. Dort mar e$, mo er feine 53ieneii3nd)t rafd) üergrößerte,

immerhin nod) ofjne nennenötuerten Erfolg, aber er fixeste Belehrung bei

praftifdjen 3uc^tcrn pcv Umgebung. (5r mirfte fo t»ier 3al)rc at$ $or*

ftefyer einer £od)ter jd)ule nnb bann mieber als Pfarrer mäljrenb fünf

^a^ren. 1849 jmang itm ftranffyeit nenerbingS 511m iHücftritt nnb min

30g er I)eim in feine ^aterftabt ^l)iliibetyl)ia , mo er eine Iöd)terfd)itle
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eröffnete. 3n biefer ßt'xt fiel ifjm eine englifdje Überfefcuug oon 5ran 5

vuiber&, be£ blinben ©enfer$, „
s)<euen ^Beobachtungen" in bie .ftänbe

unl» er oerfdjaffte ficf> einen .ftuber'fdjen üölätterftocf, ebenfo niedrere anbere

^ienenrooljnungen mit fleinen, mn^enförmigen Wnffäfcen nad) $eman$ Ätt»

Ifirung unb machte mit tlnterftütumg feiner ^ran eine 9ieibe oou ^erfnd)en.

3erne gemonnenen (£ntberfungen veröffentlichte er in feinem $£erfe, bod)

erft 1851 erfanb er feinen haften mit bemeglidjen, nadj oben 31t ent*

tufimenben fRatymcn, beren verlängerte Oberteile in sJhiten fingen, mit

allfeitigem Wbftanb ton */% Qoil. „fftn nämlichen Sage fdjon, mo icfj

bieje ©ntbeefung mad)te," fo lefen mir in feiner Selbftbiograpfn'e, „faf;

id} flar vorauf, baf? fie bie bisherige Lienen jnrl)t revolutionieren merbe,

rreit burc^ fie ber betrieb leichter unb lofynenber jugleitb merben mußte,

ftefunben mar- freilief; erft bie bemeglidje einfache unb prafrifcfje 9(af)me,

beeb rcaren bie guten fliefultate balb flar fidjtbar. Unterbeffen r)örte id)

burd) bie amcrifanifdje Söicnen^eitung unb beren gelehrten Herausgeber

Bamuet Wagner von bem efyrenmertcu Pfarrer ^^ier^on unb feinen

greßen Erfolgen mit beut ^luffafeftocf, mie and) von ben gortfdjritten ber

rraftifcbeu $ienen$u(f)t in T>eutfcr)lanb, fo baft mein unbebiugter (Glaube

an ben Vorrang ber euglifdjen iöieuen
(
ytd)t nuter Jüfjrung 3^emanö er*

idiüttert mürbe. 3»d) bemarb mid) am 15. 3amiar 1-86S um ein (Sr*

fineungepatent für meine 3tocffonn unb befdjrieb $u biefem Qroecfe bereu

Xatiflftrotlj-Stodt.

Einrichtung unb bie bamit 511 er^ielenbeu Wefultate, uttö jmar uodi bevor

^aron von iöerlepfcr) in ber SBieitcnjeitung 0011 feinem Stocf nod) ein

SBort rebete, unb lange beoor er il)u für bie Cffenttirfrteit befdnieb. 3Mefe

t*riorität£frage ift einläftlid) erörtert in ber ftebniaruuminer 1872 be$

Digitized by Google



„American Bee Journal". Wagner überzeugte ftc^ balb, baß meine

Stocfform unb üWetfyobe praftifdjer, meine iRabmen IjanbHdjer feien als

bic sBemanfdjen SRfi^en, mie audj bie ftdj feitlid) offnenben Stöcfe I>zter=

Zons, ^m Srüljjaln* 1852 plazierte id) einen großen Stanb in ben roeft*

lidjen Xcil $fnlabelpf>ia$ , oerfaufte aud> Säften meines Sgftem* an«

^ublifum unb fobalb meine üttetbobe befannt mar, aboptierten jte fcrtwr*

ragenbe iöienenzüdjter, mie Sbam ®rimm, Cuinbp u. a. zum ^roerf ber

.froniggeminnung' im (Großen , ma'brenb fie bie Gntbecfungen eine« SRmte

unb £ebeam?ops nidjt beamteten. 3 C länger je mein-

bewährte fid) meine

'JDJetfmbe ba, mo fid) bie 3*ienenzüd)ter moblfeile ."oonigernten jum 3>e^
festen, inbem biefelbe eben ben betrieb verbilligte." i'eiber fyatte ba«

patent bem ©rfinber feine fteiebtihner gebraut, ba er jablreidjc ^ßrozeffe

Zu befielen Ijatte, bie ifm ruinierten.

Seine erftmaltge SuSgabe ber „The Hive and Honev-Bee" erfaßten

1852, bie zweite, oermebrte 1857 unb feitber finb ^a^Irci^e unoeränberte

Auflagen biefc* ©erfeä berau«gefommen. ^angftrotf) münfd)te fein 35>erf

auf bie $>öljc ber gelt 511 bringen, ma$ ifnn aber bureb Kranfljeit üer»

jagt mar unb fo betraute er mit ber Arbeit bie £abant, später

unb Soljn, 1885. £ie erfte Sudgabe biefc« „oerbefferten £angftrotfy"

erfd)ien 1889 in englifrfjer 3prad)e; bie Trabant beforgten barnadj

eine franzöfifd)e, freiließ mit üielen ^inberungen, ;}ufäfcen unb ©eglaffungen,

um ben oerfduebenen Snfid)ten beiber 9?ölfer >Hedmung zu tragen. Sie

erfdüen 1891 unb mirb binnen Kurzem mieber neu aufgelegt merben.

*nno 1858 liefe fia) 2. in Orforb (Cfn'o) nieber unb betrieb bort

mit feinem Sofme bie 3ud)t italienifdjer Königinnen, beren er in gemiffen

fahren für 2000 £oliar£ abfegte, mag bamals etmaS Reißen mollte.

l'ciber entriß ibm 1870 ber Xob feinen einzigen 3ofm unb brei

Sabre fpäter aud) feine (Gattin, alfo feine beften Stüfcen; fein .pirnletben

oerfdjlimmerte fid) fo fefyr, baß bie einzelnen Krifcn sDJonate, ja jmei unb

brei y$ai)xc anbauerten unb, al£ ob e§ an allebem nicr)t genügt l)ätte, er*

litt er 11007 einen fmmeren Gifenbabnunfall, ber ifm oollenbd unb bleibenb

gebredHidi madjte, fo baß er feinen großen $ienenftanb aufgeben muffte.

Ginige wenige Stöcfe nur, bie er bei Stadjbarn untergebracht ^atte, be-

forgte er au« lieber, beglüefenber ften?olmf?eit nod), fo oft e$ feine Um*

ftänbe zuließen. Seine (Gattin ift ifjm in ben febmeren 3c i*cn feiner

ttranfbeit fo ^iemlid) ba3 gemefen, maS Jyrau sauber in Wenf ifyrem

blinben (Jbemanne, inbem aud) fie feine ßorrefponbenz unb bie oielfättigcn

anbern ftefdjaftc beiorgte. ^on 1 887 binmeg lebte er bei feiner Xod)ter,

ftrau Gornau in Danton (Cbio^, mo er aud) geftorben ift. 9tod) furz

oorfjer batte ber Uucvmüblicbe an einer $*erfammlung oon Sienenzücbteru
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in lorouto ((Sanaba ) teilgenommen unb jogar weitläufig über bie (Sinfuln*

ber erften italienifchen SMenen gebrochen. ©3 ift (eiber anzunehmen, bie

über 600 Silometer roeite 9teife r)abe mit rt)ren Strapazen ben Eintritt

feineä 6nbes befcr/leunigt.

(Sr mar ein feljr gebilbeter Üttann, Imh™ S^arafter^ unb groger

tverjen^güte unb mer $n fannte, rühmte ben Üteij feiner Unterhaltung.

Sein fiaffttöes ©erf roirb irm Überbauern, fein £nftem finbet ficr; auf

kr ganzen mit verbreitet, unb foroeit mit Mahnten geimfert mirb, muß
«rncb fein »nbenfen in (froren bleiben. M.

ättferelTcmfe tikobaüimyn anno 1895.

«ertrag für bie tBanberoerfammlung in $ern

Don

n. ©öibi.

I.

&obcr fomrat c«, bog Wülfer gleicher gtärfe ucrfcfjicbcnc Ingcscrgebniffe

aufmeijen?

Seit 3at)ren l)aben mir smei ober mehrere Golfer, je mährenb ber

Iraajtjeit auf ber fceaimalmage ftehenb, in it)ren Ji'eifrungen fontrolliert.

tie Riebet beobachteten (Srgebniffe finb intereffant unb Iet>rrctcr) jugleid),

fie belegen un3 bie SHicr/tigfcit gehegter SInfichten gelegentlich) mit ^uoer=

laifigen] QafyUn unb auch auf bem (Gebiet ber Bienenzucht fprecr)en Rahlen

bie beutlicf/fte Sprache. ®egenfafce f)\t$u erfcf)eint auch etma eine l)ier

wib bort noct) hochgehaltene Xtyoxk oon fraglicher Bebeutting.

bereits im Buguft 1894 baten mir für biefen 3mecf brei tüchtige

Hölter für bie 95er Saifon in3 fluge gefaßt unb fpe^iell oorbereitet. Äetra-

^eichnen mir biefelben rorerft genauer, um nachher oon ihren tfrgebniffen

ju boren.

SJolf a JBolf I) il>olf c

3tanbort: gefc^ü^t gefchüfct. zügig.

Saiten: biefmanbig. feljr bicfmanbtg. einfad).

&rpacfung: fehr forgfältig. febr forgfältig. gcmb'huliri).

&abenart: breite. t)of>c. breite.
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*<olf a Ü?olf b ©O.H c

3Babenbau: jcfjr gut. red)t gut. fet)r gut.

^otf: fetyr ftarf. fern- ftarf. fc^r ftarf.

Königin: f. gut 1894. f. gut 1894. f. gut 1894.

Waffe : 3tal. ©aftarb. beutfö. Sfrain. SBaftarb.

Vorräte : «/s ftg. •/•'» 3tktar. V« #0- 7* S«tfer.
4A 3ucf. »/i £g.

fttug am 1. üttai: fet)r fdmeibig. f. ftarf. ftarf.

33rutftanb am 1. üflai:
f. gut. r. gut. gut.

i'eiftung am 1. Wlai: 5000 gr. 3900 gr 2000 gr.

gebeut Üefer roerben bic Seiftungen biefeS erfteu £*olltrachttage$ auf*

fallen, bie 3temlid) genau ein Verhältnis oon 5:4:2 aufroeifen bei üöllig,

gleicher VolfSftärfe jur $eit ber ©in* unb ÄiiSrotnterung. 5üg<m mir

nod) frin$u, baß alte brei SBölfer normal ben hinter überteuerten.

$an$ fdnoache Wuhranjeichen seigre Volf a um ben 15.—20. Januar,

bic bann aber nach grünblidjem ftlug aller brei am 21. Januar oolb

ftänbig oerfchroanben. Ü>otf c geigte an biefem Sag am roenigften glug*

bebürfnte; obfdmn eS gan^ fonnig gefteüt mar, flog est nur mäßig ftarf.

Wie brei Götter übenointerten olme auffallenben Verluft, immerhin

mar bie ^al)l ber Xoten am größten bei a, am fleinften bei b.

&*elci)e£ finb nun bie Urfact)en ber Ungleichheit in ben Seiftungen

in erfter Sinie oon a unb b? "üMr glauben biefelben folgenben Jaftoren

,}ufci)rcibcu $u biirfen: 1) ber Waffe. 2) ber Abftammung unb 3) ber

Weisfütterung.

$ofl a ift ein nod) ^entlieh reiner Abfömmling ber %tal Waffe, feit

fahren unfere leiftung«fät)igftc Kolonie auf bem ganzen Staube. (££ mar

aud) biefes 3ar)r in jeber .ftinfidjt in erfter 8tme. ®tr fct)reiben j. 8.

bie Wubran;>eid)en oom 20. §attftar bem ju frühen 33eginn beö drittens

511, es trug juerft Gaffer, braute bie erften .pöedicn, hatte ^uerft flie

genbc Frohnen, geigte bie erftc nennenswerte Xageäeinnabme, unb oerfügte

oor allen anbera über eine fct)önc Qafyl oollfräftiger Arbeiterinnen Ooer

Abfunft.

3« feiner frühen unb rafeticn (Sntmicflung mürbe es noch geförbert

burcr) Weiafütterung. Am 22. aRärj entbeefte ber finbige Italiener

irgenbmo eine Iracbtquellc, mir fonnten fie nicht gemahr merben. (Sin

ungefchieft aufgehellter Sutterteller, maluldjeiulidjer ein im ßouf beö ©in-

tern abgeworbene« $>oit in ber Umgegenb mit nod) einigen Vorräten, bot

bemfefben miUfommenen Anlaß jur (Sinbeutc; oon nadimittagsj 3 lll)r bic

in bie Dämmerung fct)rtcn beffen Arbeiterinneu irinoerbelaben (einttltört£.

©erotß har biefer llmftanb nidit menig ba^u beigetragen, SBofl a beffen

Überlegenheit für bie fünftigen läge eubgültig ;>u fiebern, £ic breiftün^
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bige (Jinbeute hat beffen gnnenthättgfeit, ^nnentemperatur unb »rutftanb

mächtig geförbert (^ufltcid^ folgten bic brei fdjönften Sftäraflugtage mit

^oüemra^t).

Sir feljen hieraus, baß atfo Steigfütterung gur redeten 3eit, regten

Ort, b. h- eine tüchtige ®abe oerbünnter §onig bei ftarfen, ennoicflungä*

fähigen 23ö(!ern gelegentlich ton fefjr förbernber SBirhmg ift, befonberS

wenn bie Witterung unb ber ©tanb ber Statur aud) eine entfpredjenbe

Anbeute t?on SBlumenftaub ermöglichen.

23olf b hatte überbieg ein fleineS §inberni3 in ber normalen Äu£*

bchmmg beS ©rurftanbeS in feinem SBabenbau, beffen ©rutflächen maren

nämlich aus je jmei ©tücfen jufammengefefct; im untern Drittel fanb fidt;

barum querüber eine iRei^e unregelmäßiger 3ellen, bie ju überfdjreiten bie

Königin Meinen Slnftanb nahm.

©äljrenb bie Qtalienerronigtn oon a „frühreif" mit Anfang be£ JJaljreS

id)on i^re ^öc^fte grudjtbarfeit erreichte (Hein, lebhaft), trat biefe bei ber

Königin beutfdjer Äbfunft oon b fpätcr, aber nachhaltiger ein, benn $olf b

ernrieS ftch bis (Enbe ber (Saifon al« ein gang oorgügticher „füngier"

mit nie übermäßigem, aber ftetig gutem Sörutftanb.

immerhin ift bie Seiftung oon a mit 5 kg am 1. 9ttai eine be*

merfenStoerte Seiftung, bie uns betoetet, mag mit prima Sßölfern unb $u8=

nü$img aller förbernben gaftoren in grühtrachtgegenben ju erreichen mbg*

(ich ift.

s
)^och auffälliger ift ber llnterfchieb in ben Stiftungen oon b unb c.

tBarum ift Sßolt c, ba$ mit ganj oorgüglicher 94er 9?achfchtoarmfönigin in

ben Söinter gegangen, ba$ an SBolfgjahl im £erbft ben anbern beiben min«

beftenS ebenbürtig mar unb fehr glüeflich übenointerte, in feiner ßeiftung

\o fehr im ÜRücfftanb geblieben?

Wlan finbet bie ®rünbe biefer (Srfcheinung in ben Eingangs ermähn*

ten Donjen. C ftanb in einfachmanbigem haften (aud 2 1
/« cm bieten

Brettern jufammengenagelt) , rings oon ber freien Suft ungehinbert um»

fault; feine- Vorräte beftanben größtenteils aus Qudex (mit größter (Sorg*

falt hn Sluguft 1894 gereicht unb üerbecfelt). Darum fam ber $erl

mit b e m Datum, ba bie 9c a t u r m ä r m e unb bie neue Sft a t u r f o ft

(Gnbe flpril) gang energifch auf ihn einmirften, erft recht jum Aufmachen.

Sm 1. 2J?ai mar fein Srutförper noch ber fleinfte oon allen Dreien.

(Er hatte im SBerhäforiS sur itfolfSmenge noch am toenigften ber

Wege bebürftige 93rut, barum geigte er auch bie geringfte fieiftung. Der

mächtige Impuls, ben baS neue Kraftfutter (£onig unb Rollen) auf ihn

ausgeübt, ba$ gunehmenbe Änfchmellen oon SlrbeitSluft unb $rbeit£fraft

ift am ©agergebnte oom 11. üftai gang beutlich erfennbar, e£ ift gegen*
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über b nur nodj um ein kleines im iRücfftanb — b = 2500, c = 2200,

— erreicht, ja überholt iened bis (£nbe be« sDconatö. —
&Mr finb barum ber fcnfidjt, bafc ber ©runb ber $erfpätung ton c

fyauptjäcr/lid) im Langel an Kraftfutter $u fudjen ift unb ber machte fid?

um fo fühlbarer, weil bie 95er $>ortracf}t Iner recr>t mager aufgefallen war.

@ie ift barum für bie praftifd?en Erfolge äufjerft bemerfensmert, bie

tor ^a^ren fdjon ton unferm terefyrten tyapa feiler aufgehellte Ifyeoric:

.fronig unb Rotten bem SBien, fobalb im $olf bad ©rüten be»

gönnen f>at.

$ei normaler Waturtoft werben bie Golfer nidjt nur früher erftarfen,

bie fjeranmadjfenbe Generation wirb aud) fräftiger, leiftungS* unb wiber

ftanbffähiger.

Whex aud) bie ;$wei anbern Jaftoren, gefdtjüfcter 2tanbort unb warnt;

baltige l*erpacfung, finb ton einiger Öebeutung, benn eine $erfpätung ton

nur aebt lagen in ber (Sntwicflung fann eine fdjöne (Jrnte terja'umen,

unb ba« befonberd in 3rrül)tracr;tgegenben (1895!). SUfo ^um anbern 'Mal:

WuSnüfcung aller förbernben Saftoren ift ftetsfort aller $ead?tung wert!

(Sine weitere «ufflärung ber Jrage: „Söofjer fommt ea, büß Völler

gleicher Stätte terfefnebene £age£ergebniffe aufweijen?" braute und im

Saufe bed ^afwe* ein flrtifcl ber Sljap^ot^rg. Bienenjeitung unter bem

Xitel:

Der 53 i e n e n $ u n g e n m e f f e r.

„Unter bem Hainen (Uossometre (griedjifdj (Jlossa^unge), ju beutfeb

^ungenmeffer, ift in Jjrranfretcf) ein ^nftrument befannt, mit beffen ^)tlfc

ber $mUr bie Sänge ber 3ungen feiner Lienen $u meffen imftanbe ift.

Wix ftelten und ben ®loffometer als ein Heine* flache« ©efa'fj tor, bad

mit einein metallenen buref/lödjerten Decfcl terfeben ift, bie Södjlein muffen

weit genug fein, baf? bie iöienenjungen leicht burdjbringen unb bi$ ju ber

barin befmblicfyeu glüffigfeit gelangen fb'nnen. Auf $wei ober beffer auf

bret leiten ift eine Decimilltmetereinteilung angebracht. Wacr/bem er nun

gefüllt ift, wirb er in einen Bienenftocf geftellt, wo er bann nur jo weit

geleert werben fann, als bie Zünglein ber S3ienen reichen.
s
J)fit bem ©loffo-

meter fyat man nun gan$ erfyeblicbe Unterbliebe in ber ^ungenlänge unfrer

Lieblinge entbeeft. Da finb j. folgenbe Beobachtungen an fecr;3 Sienen

ftöcfen gemaebt worben:

3m 1. 8tocf würbe ber ®loffometer biö )U 7,1 mm geleert

tt m m n «i ri ri 9,2 „ ||

N n " n ri n n ,, „

4 8

tt •'• H " N f» »» »t uf~ tt tt

tt 6« h »» " n »t » 8^8 n n

Digitized by Google



11

Der Crftnber, H. ßh<uton=3rroiffarb, t)at roeitere Beobachtungen on

18 Stöcfen gemacht unb §at SB. bei Stolf s
JJr. 14 nur eine 3ungtn»

länge öon 6,6 nun nachgeroiejen, roäf)renb bic SBienen beS s
-BolfeS 9ir. 1

1

eine fotcr)e &on 9,5 mm Ratten, ÜHan fieht aus biefen ^Beobachtungen,

ba§ bie 93ienen ber oerfdnebenen $8(fer einen gan^ nennenswerten Unter*

febieb in ber Sänge ihrer 3««3C befiften, unb bag manche SBienen ben

tfeftar in über 9 mm tiefen SHumenfeldjen auffangen, roährenb anbere

nur mit 6,6 mm foIct)c ausbeuten tonnen. Det Vorteil, nur iBienen mit

möglia^ft langen 3un9cn Su Robert, ift bat)er in bie Slugen fpringenb unb

jeber Sienenaüchter, ber einmal feinen SBienenftanb mit bem ©loffometer

unterfucr)t haben roirb, wirb geroig barnad) trauten, nad) unb nad) bie

Königinnen ber fur^üngigen 33ölfer 51t entfernen unb fie buret) foldje aus

langjüngigen Göttern 3U erfefcen, ebenfo roirb er aud) bafür forgen, bag

nur ü)fänncr)en aus folgen Stöcfen nattjgeäogen roerben. Da eS nun

aber einmal nadjgeroiefen ift, bag eS SBienen mit über 9 mm langen 3unÖcn
gibt, roarum follte eS nicht möglich fein, nad) unb nach, buret) ftrenge

©abbucht, eine 9taffe heranziehen, bie ein nod) üollfommenereS 2Wunb=

roerf, b. h- noch längere jungen befifct? (Sin reiche« flrbeitsfelb ift für

ben forfajenben Ijmfer eröffnet. W\t ber ^ßferbe*, ber SRinbrnet)* unb

3dm>eineäüd)ter , alle Littel anroenbet, eine 3?erebelung ber Waffen 511

erjielen, fo ift es aud) unfere ^ßflict)t, bie 9taffe unfrer SBienen ^u Der*

beffern unb ju oerebeln! fabelt roir einmal eine SBienenraffe, roelct)c ben

roten älec, biefe überreiche iponigqueUc unjrer Sturen, roie anbere $n*

jeften mit (Srfolg ausbeuten fann, fo roirb ber ^Bienenzüchter feltener mehr

über üttigiafjre flagen tonnen, ©oroie für ben «ponigorobusenten, fo ift

H auch für Den SBtenenhänbler üon unberechenbarem Vorteil, feine ©ienen*

raffe ju oerbeffern, bamit er imftanbe fei, bie möglichft lang^üngigen

Lienen auf ben üttartt 5U bringen. Sei SluSftellungen aber foüten bie

Preisrichter in erfter Sinie ben ÖMoffometer mitfprechen laffen, unb ben

Lienen mit bem oolffommenften gungenroerf, °^ 9e^/ 0Dcr fc^toar 3 ober

arau, bie allerhöchften greife ^uerfennen!" (S^tufr folgt.)

^.c

nt erfchienen, rool)l als roertoollfte üfteujahrSgabe auf bem $Büd)erti[d) beS

OmferS. Der erfte SBlicf in ben ftattlichen 33anb innert ber fehmuefen

Decfe jagt uns, bog ber 3nt)alt ber frühern Auflagen forgfältig bura>
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fefyen, ergänzt unb ben Jorfdmngen ber neueften 3eit entjpredjenb oer*

änbert trorbcn ift. ©ie grünblid) ba£ gan^e Gebiete bcr ©tenenaudjt barin

beljanbelt ift, erfcnnen toir aus bcm alpfjabctifc^cn 3nl)alt*regifter, ba$

24 leiten beanfprudjt unb runb 1000 Inhaltsangaben anftoeist. £ent

SBort ift beigeftellt in reicher 3 flW erläuternbe 33ilb ; ba£ Sud? ent=

fyält über 160 ^lluftrarionen, barunter finben fidj eine föeifje neuer, fo

aud) 2 mit größter Sorgfalt ausgeführte litljogr. Safein, bie bem cnt=

€inc ^ruttoöBc

a. (Eintägige Gier, b. jtoeiiägige Gier, c. breitägige Gier, d. offene Srut, 9Raben"t>on

1—5 Xagcn, e. bebedelte 39rut, f. auSfdjlüpfenbe 93rut, g. offener §onig, h. Rotten,

k. 2)ro§nenbrut, 1. bebedelte SEBeifeljeDetu
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roerfenben 3eict)ner unb bcr auSführenben girma §ur @t»re gereichen.

«1$ «JSrobebilb geftatten mir unö beijufugen : (Sine Srutwabe.

$Bir empfehlen baljer bic in Eert unb Slbbilbungen oielfaeh Oer*

bewerte unb bereicherte oierte Auflage öden greunben ber SBienengueht

roarmftenä, benn tote fein anbetet $Berf btefer &rt ift es ba^u angetan,

bie Pflege ber ^Bienenzucht förbern ju Reifen $u 9hifc 11110 frommen

unfer8 lieben SBaterlanbeS.

JHe gUtaMum.

Mmttflanb be$ ^oflet^ Mnfwhfo.

efc^reibungen oon 53ienenftänben werben oielleieht oon oiefen

nicht mit befonbern ^ntereffen getefen, trofcbem fann ich nicht

unterlaffen, einen \o praftifct)en 93ienenftanb, wie ihn baö

Älofter (Sinfiebeln in biefer höh™ unb raupen £age befifct,

ben werten Sefern unferer „Stauen" öoraufüt)ren.

T>aS SHofter Ginfiebeln $at feit alten Reiten neben bem muftergül*

tia,en unb weitbefannten betriebe ber anbern $m'\QC ber ßanbwtrtfchaft,

mit oiel ^erftänbniS aud) 33ienenpö)t gepflegt, unb jwar in körben unb

haften.

Seit 1891 befifct e3 ein Bienenhaus, bas allen Slufforberungen ber

togeit entfpridt)t, eingerichtet für 50 SBIattfaftcn mit $wnigraum, nebft

einer Anzahl oon körben.

Da$ ©ienenhauS, mit einem ttoftenaufmanbe oon [Jr. 3000 erbaut,

ift äufeerft fotib, gefdjmacfüoll unb warmt)a(tig gebaut, mit glug gegen

Süben. $amit bie Lienen oon bcr ©interfomte nicht Derzeitig geweeft

fcerben, finb unter bem ißorbadjc töoutaiu angebracht, bic nach belieben

herunter gelaffen werben fönnen, boef) immerhin fo, bafe genügenb £uft

?utrcten fann. Diefe Einrichtung, welche ich auc?) am Wencnftaubc bc$

SlofterS Saint 9Remö, granfreich, angetroffen, bewähre ftet) öortrefftid).

Da ba$ SöienenhauS eiufrontig, fo ift bie glugfeitc böcbft abmed)**

urngSoolI erftellt, um fo ba$ Verirren bcr Bienen ju oerhüten. £er Mittelbau

l'pringt nämlich nach oorn, wätjrenb bie Seiten etwa« jurüefgefegt finb,

ba^wifeben finb jeweilen Borjprünge angebracht, ebenfo an beiben äugern
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(£nben. $ütf biefe 2öeife ift ber ÄuSflug oor fBtnb unb Detter gefehlt

unb macht einem io mit bem oorfpringenben Dadje unb bem gefälligen

?(nftnche, einen fjÖdjft heimeligen ©inbruef. $>ic Lienen fliegen glei^fam

wie au SHifdjen herauf (Vide ©runbriß.)

Stt beiben ©eiten ift je eine 2$öre, unb für Sicht unb Ventilation

ift genägenb geforgt; ebenfo läßt bie innere Einrichtung (SBaben* unb

SBerfyeugfdjränfe :e.) nidr)tö $u münfdjen übrig.

$)ie fRüdffeitc be8 $8ienent)aufe3 bient als (Gartenhaus. OtingS in

ben 9?ifd)en ^erum taufen ©ifcbänfe unb finb felbe oom Qadft beS ©ienen*

IjaufeS befdr)attet. (Gewiß ein laufdjige«, angenehmes unb finnige« (Sr*

holungSpläfcchen.

IJebeS ftrühiahr wanbern 3irfa 14 Äorboölfer nach ^ßfäffifon am

3ürc^erfee (giliale beS SlofterS), um bafelbft bie Obftbaumblüte aus*

nüfcen 3U fönnen, ba bie 5rühiat)rStracht jn ©infiebeln burchfchnittlich Oer*

fefmeit wirb. 2)ie bracht in ©infiebeln erreicht t^rc §tyt <£nbe 3unt bis

Anfang« Quli, währenb bie 9iachfommertracht, bei bem prächtigen £erbft»

metter, baS jeweilen bort (errf<$t, bis @nbe ?(uguft anhält. 3Me (Schwärme

fallen (Snbe ^uni unb bauen einen $orb gewöhnlich noch an$- ^e

(Jrnteergcbniffe finb burchfchnittlich fehr gut unb §dbt mich oft barüber

Oertinmbert, fowie über bie ftarfen ©ölfer.

$£ohl baS ©djwierigfte beim betriebe ift bie Überwinterung, benn

ber ßinfiebler ffimter ^at eine gewiffe ©erübmtheit unb trofcbem Weber

tote ©ölfer noch fchimmlige SBaben, bafür aber wintert ber ©ruber

©ienenpfleger warm ein unb ber fchmeiserifche SBienenoater ift, wie er

mir oft toerficherte, fein bewährtefter Begleiter.

sJiun fönnte ich am ©chluffe noch über ben ©ruber ©ienenpflegcr

felbft frechen, ber ein eifriger ßefet unferer ©ienenaeitung (unb auch

fchon Slorrejponbent, 9Jeb.) ift unb fomit all bie Sreuben unb Seiben ber

Schweijerimfer ziemlich fennt, aber ber befcheibene ©ruber wünfeht, baß

feine sßerfon außer Sicht gelaffen werbe, (Sr pflegt feine ihm anoertrau*

ten ©ienen ooll Siebe unb freut fich ftitt unb aufrieben feiner Arbeit.

3of. Leiter, SRofenberg, 3ug.
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»on fflnbolf $fiftcr.

(3Rün$eit 1896 — Scrlag öon Dr. <£. Söolf.)

a£ 5D?ifroffop t)at fdjon fo oft mertoolle Dienfte geleiftet, mo bie

S^emic nicht ausreichte, baß bie Hoffnung auf eine erfolgreiche,

praftifd) oertoenbbare mifroffopifdje Unterfudmng beS £onigS

Doli berechtigt }duen.

£er £onig an fid) fann natürlich nicht ©egenftanb einer mifro*

jfopifchen Unterfuchung fein, fonbern nur bie in ifnn fchmimmenben

ftrembförper , unb ^mar in erfter Sinie bie in jebem £onig fich finben«

ben ^ollenförner. (SS lag bie Vermutung nahe, mer über bie polten*

formen aller Srachtyflanaen 33efd)eib müßte, ber müßte mit ."pilfe beS

ÜRifroffooS ben Urfprung eines :ponig$ feftftellcn fönnen. @S mar fomit

eine theoretifch unb praftifdr) oerbienftliche Aufgabe, bie Jrage 3um ©cgc" s

itanb einer grünblichen ©tubie 311 mahlen.

$ie müheooüe Vorarbeit beftanb felbftoerftänblich in ber Sirierung

ber ^ollenformen aller möglichen ©ienenpflan^en ber ^eimat unb Jrembe,

ber .^öhen unb liefen, ber Sropen unb gemäßigten $onen.

(E* charafterifieren fich bie ^ottenforncr (Slumenftaub) burch ©röge

unb Gruppierung, ®eftalt unb äußere #ier unb ganj befonberS burch

Satten unb *ßorcn, burch melche ber 3nt)alt austritt. @S ift ganj er*

[taunlich, melche Sülle feltfamer Xöpen fich ü*m Sluge beS gorfcherS offen«

barte.

XJie ^krfoeftioe, bie fich m ßöttf* ber Vorarbeiten eröffnete, loar

nicht gerabe ermutigenb, benn es geigte fich, baß bie aahlreidjen ©lieber

mancher ^flan^enfamilie unter fich »n *>en ^ollenformen nahezu überem*

ftinunten, unb maS nod) fd^limmer: oft geigten botanifch fid) fernftehenbe

^flan^cn, 5. Sllpenrofen unb «peibefraut, biefelbcn ^oUenformen. TarauS

folgt, baß fich Unterfuchung bes Rollens im ftonig nicht fo einfach

maebt, mie oon oerfchiebenen (belehrten bargeftellt marb.

Ausgerüstet mit einer umfaffenben. 2)etaitfenntniS, unterftellte nun

•perr Dr. ^Sfifter eine große ftaty einheimifcher unb frember .fronige, bie

oon ^robu^enten ober .^onigfennern als Könige beftimmter £rad)tpflan5cn

beflariert morben maren (j. 23. als ^Ömen^ahnhonig, 33ärenflauhonig,

Salbeihonig :c.) einer ^ßollenprobc.

3n ben meiften fällen beftätigte baS sJ)fifroffop bie Slnfidjt ber s#raf*

tifer, jeboch fanb fich, mit wenigen Ausnahmen, jemeilen nebft ben Rollen*

fernem ber gefuchtelt Spezies noch cinc 9an > e ^ufterfarte von Rotten»
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formen, iiudf im „reinften" Xonnenljonig fdjmebten ^oUenföroer von

(Spilobien, (Sompoftten !c. Der f>äuftgfte ©oft war ber itttoenaofm.

Überraffen fann bie« nictyt, memt man bebenft, baft bei reifer Rollen

tracbt, ba ftet« £aufenbe oon Lienen bafjeim gebürftet »erben, ba« innere

tote eine
s
JÖ?ür)le [täubt. Sobann ift ju bebenfen, bat? e« eine Wenge

^flan^en ojbt, bie feinen Anteil am £onig baben, beren 93ebeutung als

^ollenlieferanten ba« Wifroftop bennod) »errat. Umgefeljrt ift gelegentlich

bcr polten gerabe berjenigen ^flan^en, bie bie £>aupttradjt geliefert, fafl

nidjt ju ftnben, ba auf iljnen bie Lienen moljl mel $onig, aber feinen

Rollen fammeln — e« betrifft bie« meift bie Öabiaten. Da« ftety feft,

bog ber £>onig ein @emifd) oon fefn* jablreia^en (Elementen ift, unb nur

bie ^flan^en mit eigenartigem ©borafter vermögen ficb bem (8e{dmiacf«=

finn crfcnnen 31t geben, bie anbern treten ^urücf.

$Mcf>tiger für bie ^rari« märe ber mtfroffopifcbe ^iadjwei« ber

gcograpf)if djcn & er fünft be« ftonig«. ftucfy fu>für ftanben bem

^crfaffer ^ar)treicr)e £onige oon Jranfrcidj, 3ta^cn /
Ungarn, iHuglanb,

Slmcrifa unb fluftralien ^ur Verfügung. Slber aud} hierin entfpracb ber

$cfunb ben (Srmartungen nur teiltocife. Der Umftanb, baf? ba« Wifroffop

nur feiten einzelne Birten unb (Wartungen, meift bloß gan^e gamilien mit

Sidicrbeit nacfyoeift, fcr)ränft bie Wöglia)feit be« ^aebmeife« be« geogra=

pbifdicn llrfprung« jct>r ein.

Der ^erbreitungsbe^irf gar fieler ^flan^cnfa mitten reicht eben über

galt,} Witteleuropa. (£« fefyren barum auch biefelben sJ$o(lenformen Diel

häufiger toieber, als au« bcr großen Differens ber curopäifcfyen .fronige

binfia^tlid) J^arbe, Wroma unb (9efd)tnacf oermutet mürbe. 3mmerr)in

laffen ftd) flimatifebe uub ttultur^Differensen ber ^roDemen$en burcr) bas

Wifroffop beutlid? erfennen.

Sil« fturiofium, ba« gtl äußerfter Ü;orfidjt im Webraud/ be« Wifroffop«

mabnt, notieren mir: ©in .fronig oon s$ontrefina mies foft ausfcbliegttcb

(Srifapotfen auf ((irifa ober \Wpenrofe?), gan$ gleich einem .fronig oon

3t. s#cter«burg. 3iacb Jarbe unb öefebmaef maren jeboct) beibe Röntge

fcf>r oerfefueben.

Anberg oerbält fiel)« mit ben tropi fdjen .ponigen (Werifo, Manama,

^aoanna). &*a« biefe .fronige djaraftcrifiert, ift etne«teil« ba« gänzliche

5el)lcu be« ^ötoeusabn«, noch merjr aber ganj neue ^ollenformen tropifdjer

^flan^en: Wimofen, Gupfjorbiaceen :c. Daneben finben fidj aber audj

foldje, bie cbenfo gut europäischen llrfprung« fein fönnten. Die Könige

Worbamerifa« unb Gfule« finb oon ben europäifdjcn faum ju unterfdjeiben.

—

3m auftralifdjen .fronig, ber oon eigenartigem Wefdmtacf ift, fanben

ftd) nebft febr frembartigen ^oUenformcn i(*ucalt)ptu«) au$ (»tefige fte«
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rräfentanten, fo T)ifteln unb tfömenjarjn. sJftifd?ungen mit tropifc^eu unb

auftralifdjen Röntgen mären fomit an ben *ßoflenformen erfennbar. —
3£a* refuttiert nun aus biefer gebiegenen Arbeit für un£ ^raftifer ?

©benfo oorficrjtig afä beweiben fagt eS ber gefefyäfcte Jorfcfjer: „l^ic

mifroffopifdje Unterfudjung, wenn fie aud) meift nicr)t bie ein-

deutigen Antworten $u erteilen oermag, bie ifft merjrfad) tu

gemutet würben, fann a (fo boefc in üielen Seilten redjt fdjäfc;

bare AuSfunft geben über $erfunft unb Sftatttr eine« .'ponigS."

DaSfelbe märe audj oon ber d)emifcr/en Stnatöfe $u fagen. <£$ bleibt

fomtt für bie £ebenSmittelcfiemifer nodj oiet 2?erbienft su r)eben.

freuen tüir und, bag burdj oorliegenbc Arbeit wieber ein ^cr)ritt

rortüärts getan würbe, ber 311 weitern anregt.

$ie jcr)wei$erijcr)e ^mferfdjaft r)at in folgen fragen einen fompetenten

Berater oertoren. £ie befprodjene Arbeit nidjt nur, fonbern weitere gor*

iebungen, bie nod) nidjt ber Öffentlidjfeit übergeben mürben, berechtigen

une $u ber Hoffnung, bag §r. Dr. fl. oon Planta in $>rn. Dr. ^fifter

ton l'u^ern — gegenwärtig flffiftent an ber fdjmeij. agrifulturcrjemifdjen

«onrroüftation in 3ürid) — einen s
3iacr)folger gefunben. $Jöge er auf

ber betretenen Söafm, au« ber 33efanntfdt)aft mit ben guttuen unb beu

Jmfern ebenfo oiel SBefriebigung finben at8 fein efyrwürbiger Vorgänger.*

Äramer.

3&ie mau im $f?eüwal& ^ienenaiuctyt freist.

ict) mid) im ^afwc 1891 im Üir)einmalb niebergelaffen fyatte,

befcrjlog ict), ai§ tcibenfdjaftticber ©ienenfreunb, fogar in biefem

£>od)tr)al (§irfa 1600 in) einen $erfucr) mit ber $ienen$ud}t

ju machen. — Stellte bat)er im ($rft$ftng einen Sdnoeijer

Raiten (3meibeute) im ©arten auf. £erfelbe mürbe, oielleidjt aud) megen

ieincr garbe, oon Alt unb 3>un8 bewunbert. £ie beftcllten Sd)wärme

ließen aber lange auf fid) marten. (£nblid) entfdjlop ict) mid) einen bereite

Kit 8-14 Sagen einlogierten Italiener Schwann $u faufen. Als id)

ben ftaften öffnete, — 0 wer), tagen beinahe fämtlicr)e ©aben auf bem

* Sie illuftriertc Srofdjüre felbft fei fyiemit unfern liefern 311m otubium enUJfoblcn.

$<r Öert ^erfaffer r/at fte unfernt herein gefd)enft.
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93oben. Sftein Söienenbud) erhielt bafjer bie Semerfung: Golfer mit ganj

jungem $au bürfen n i e mit ber s$oft tran«portirt werben.*

©leid) am erften Slbenb, Harbern id) mit meiner jaubern Arbeit

ferrig mar, fam eine fonft redjt oerftä'nbige 93äurin unb bat um £onig

oon meinen Lienen! $>te gute grau fmtte arg gedrungene Sippen, ^atte

aber gehört, baß §onig ein gute« Heilmittel fei. Sie glaubte, id) fönne

gleid) am erften Slbenb ben Lienen etma« .fronig entnehmen, mie einer

Sfur, bie -
Später erhielt idj bann nod) einen Sdjmarm beutjd)er

s
3iaffc. 3o--

balb'« Ijinten im haften glänzte, mürbe gefd)leubert. 3<fj erntete oon

biefen beiben Sdjmärmen ca. 20 Silo, fyatte fie aber faft aller Vorräte

beraubt. —
sJ?un fam bie ftrage ber Überwinterung. fterr Pfarrer 35MUU, ber

einige 3af>re oor mir f)ier mit großem Erfolg Lienen gehalten, r>atte

meine« Riffen« biefelben niemals in biefer ©egeub übermintert, fonbern

im frerbft oerfauft. 3tf) molite e« bennodj oerfudjen, jumal ba id) ge-

hört t)atte, baß ^uefer baju genüge, fütterte bal)er Anfang« September

jebem Stotf ca. 9 ttilo 3utfermaffer. füllte bann ben leer gebliebenen

Üeil be« Mafien« mit 90coo«, unb nagelte ober fdjraubte bie XI)üre ju,

bamit bie Sälte niebt einzubringen vermöge. sJtad) bem legten Hudflug

ftüfete id) einige Fretter oor ba« Sluglod) unb überließ bann bie lieben 53ien*

lein ibrem Scfjiffal. —
2i*er niemal« im hinter in einem Vllpentfjal fid) aufgehalten, macf)t

fid) nicfjt leidjt einen regten begriff oon ber gemaltigen Sdmeemaffc, bie

in mandjen Qabren ade« bebeeft, fo baß man feinen ^aunfteefen mefjr

fiefjt. (Sine „©'meebta" bebeefte meinen Saften, jo baß man eine Seit

lang gar nid)t« unb fpäter nur bie Spifce be« £acf)e« fetjen fonnte. So
maren bie Lienen mol)l gefdjüfct oor 95Mnb unb Sälte. Anfang« Wär^
begann id) mit ben Sd)ulfnabcn ben Sdjnee 311 entfernen ; nuiriie ^freubc,

al« beibe Stüde luftig fummten. Sil« id) gegen ßnbe be« 2Jconat« ben

Staffen öffnete, mar alle« grau unb bie Vorräte faft ganj aufge^e^rt.

^Teu ganzen grübling fjinDurd) fütterte id) bafjer, fo oft id)'« für not«

menbig erad)tete, eine ftlafdie 3utfermaffer, fo baß beibe Stötfe fct>on am
23. SWai große regelredtfe Sdjmärme fließen. Tk meiterc ^olge biefe«

naturmibrigen Oteizen« mar eine clenbe „gutfermaffergencratiou", foloffal

tücfcnrjafter ^rutfafc ber jungen Königinnen. Tn Italiener mar nod)

meit febmacber al« ber Teutfdje, bal)er vereinigte id) im .frerbft ben erftern

mit bem lottern. — Tic Überminterung gefdjaf) bann in gan^ gleicbcr

* 3ie^e Ja^rciamj 180-1 pag. 87 „Iranaport fron *Uenem>ölf«rn" ! Sie Reb.
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$kife wie im %at)x juoor. Der grühling geigte aber mieberum graue

«toben unb 150 gr. Xobte. — (Snbltch merfte id>, baf? bic $u fnapp

fdjheBenben Zürnte bie feuchte fiuft nicht enttoeichen (äffen, unb üerfu^te

biefem Übelftanbe abzuhelfen, ©tubierte bann mit großem (Sifer alte 3al)i -

aange ber fc^meijerifa^en Biencnseitung, bic mid) jur ßinficht brauten,

bap bie Bienenzucht bodj nicht fo (eidjt ift, roie man es fidj oft oorftellt.

—

Die luftige (Sintointerung, Wegnahme be3 genfterS unb beS testen Dect-

brettchens, fjat fich bei mir im fommenben hinter ausgezeichnet bewährt,

i'üften ja bodj bie Sauern felbft im fälteftcn hinter bic Ställe, ba fic

einfehen, baß Saite meit weniger fehabet als s
)faffc. — ©taube ferner

beobachtet $u haben, baß Bölfer in toarmhaltigen ©inbeuten beffer über*

wintern als in 3toeibauten, namentlich bann, roenn fic in teueren oon

ungleicher <8tärfc fmb. —
Ute "©interfutter brause ich ftets ^ite^uefer im Verhältnis oon

7 teilen 3ucfer unb 4 teilen SÖJaffer. Xrofc langer ®efangcnfchaft, bicfelbc

bauerte bis bar)in ftets mehr als 10 Defaben, einmal fogar 14, höbe ich lue

irgenb welche Reichen oon ftufjr oerfoürt. Befubelte Jlugbrettcr hatten nur

biejenigen Bölfer, bic ihre Vorräte im fterbft nicht öcrbccfclt hatten. 3m
Frühling gebe ich i<*em Bolf 5—10, je nach Stärfe, gebecfelte $onigroäbchen.

Jebe anbere Fütterung bleibt, roenn immer möglich, bei (Seite. Unfere

^auptfachlichftcn Rollen ober §)onig fpenbenben pflanzen finb: grüt^üngö*

fafran unb Anemone, erfterer in foloffaler Spenge. Dann folgt fiötoem

$atm, ber aber nach meiner Beobachtung bis jefct noch 1UC ergiebig honigte.*

$ln bem Blühen beS Söeigflee unb ber Sllpcnrofe, mit welcher ein ganzer-

ergabhang befefct ift, beginnt bie ^aupttracht, bie bis Üttittc $uli an*

jubauern pflegt. £rofc ihrer Höhenlage fdr)eint mir hicfl fle ®egenb er-

giebig zu Königen, benn ich erntete oom eingewinterten Stocf, <5cf)warm

aüfäüig mitgerechnet pro Bolf anno 93 = 15 Silo, 94 = 16 Silo,

95 = 26 Silo. 9J?cin ©agoolf, welches in biefem 3arir leiber hinter

ben anbern jurücfblieb, jetgte folgenbc ®ewici)tsbiffcrenzen : 1.— 22. Quni

3unarjme 1 Silo, 23. $uni (Schwann 2 Silo, 24. 3uni — 23. Quli

3unahmc oon 27 Silo. — $)öchfter SageSOorfchlag 4 Silo am 15. 3uli. —
F. F.

• CS* ift un* in überein ftimmenber Art aua? f$on au8 anbern £oc$t&älern

teuftet toorben. 3n Daüod 3. S). fa^en toir auch bie »ärenftaue trofc ftarl beüöl»

ferten öienenftänben in ber Jlfyt gar nia)t beflogen, bie gleichseitig blü^enbe ^lodern

Mume (Centaarea) lodte fämtlichea ftlugöoH an. Die Web.

*
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Äpi/HWe flonateforic^fe.

Der Siooember intonierte fo grell uub falt, ba& man auf einen frühen

hinter gefaßt mar. £ocb fcbnell oerfcbeuchtc ber warme Jöhn jegliche

Beforgnis. (£* warb fo warm, wie feiten um bicfe 3cit: fdjönfteS 2ep

temberwetter ! C£rft bie britte £efabe erinnerte wieber baran, wie fiel

bie Wffx gejcblagen, boch fiel trofc anhaltenbcr Bife bie lemperatur nicbt

, gar rief. — Jm (Ganzen ein trocfener, freunblicher SJftmat, gewogen auch

ben Lienen.

SÖfiren bie Befürchtungen , bie ber I. ^cooember gemecft, in (Sr-

füliung gegangen, wahrlich, mir hätten Urfache gehabt, um unfere

Lieblinge beforgt $u fein, ba fpät im Cftober nocb fu« unb ba gebrütet

mürbe. $odjtmlttommen waren uns barum bie tjerrli^en 3Ntadc pcr

erften unb ^weiten Xefabe. .ftaben boch felbft ba^umal noch mancherorts

bie Bienen ge^öfelt — «grab wie im Frühling, bat? e$ eine Jreube ift!"

meint ein Bericbterftatter. Sei richtiger Beurteilung ber 3ituation wäre

er wobt weniger oprimiftifch jur gegenteiligen Anficht gefommen, ba§ folebe

Wcgfamfeit um biefe ^eit bebenflich enben fönnte.

£ie großen ßonfum$iffern ber erften £efabe oerraten bas Reinigung**

bebürfnig junger oorfpielenber Bienen. Die tro$ glug aufjerorbentlicb

geringen «onfum^iffern ber ^weiten £cfabc finben ir)rc (Srflärung niebt

nur in ber Belaftung ber Wage mit ben Husbünftungen bes Biens, fon*

bern auch in ber tbatjäcfjticfjcn Wafferaufuhr.

Wie am Weit)er auf I)rcilinben, fo tjolten bie Bienen mancherorts

Gaffer, oeranlaßt allermeift burch £i3lofation entlegener Borräte, bie bei

biefer (Gelegenheit oerflüfftgt, oerbünnt, für ben hinter munbgerecht prä*

pariert würben.

©inen böcbft intereffanten Beweis beffen lieferte bie ftegiftriermage.

$c$cmber.

$er Dejember ftanb faß ununterbrochen unterm Regime milber 2üb-

unb Weftwinbe, bie mitte ber erften £cfabe ju einem unerhörten Crfan

aufchwollen. $)ie fpärliche Sdjneebecfe, bie uns um bie sD?itte Xejember

befchieben war, fchwanb balb wieber. Der ausgiebige :)iegen ber legten

läge, ber enblich bas Defizit eines troefenen ^Jabre^ im legten Moment

beerte, räumte bis Iwdj m bie Berge mit bem Schnee auf unb fo feierten

wir nicht nur „grüne Weihnachten", fonbern auch *cr gewöhnlich ihr fol*

genbe Semperaturfturj um Neujahr blieb aus.
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Temperatur Äonfum
w
CS
CS

Minimum iHarimnm
1 *

MI

sl per Tefabe 2 05

|

Xctabe Eefabe l 3 N
=3

Ä— 1 | » s 1
1

» gr *r KT

ct. «Calenberg - 5 1 — 4

!

19 13 6 + 5,8 510 200 120 830 15

^n?<i|tmmen ©cp. -2 0 - 5 20 12 9 +5 250 100 100 450 12
aar
tu. 350 200 150 700

trogen

- 3 o — 7 17 11 6 + 4,6 800 300 250 1350 1

1

— 2 — 4 17 14 5 + 5,4 220
j

150 90 480 11

Srcmnben' St. Q». — 7 -l — 9 15 12 3 +2 +20« 100 110 10 7
- 8 - 4 — 9 14 15 5 70 150 300 520 6

Äappel - 7 1 — 6 20 16 7 + 5,4 600 400 250 1250 14

ÄernS - 7 0i— 7 17 13 6 170 40
200

«COU 7

Husberg - 7 1 — 8' 15 10 6 + 3,i 250 150 600 7

.
iiierlaft-n — 1 5 0 15 13 8 + 0,» 170 30 160 'i'ID 11

lurbentbal -15 — 5 — 12 19 12 7 +2 50 0 0 DU 10
wrn — 8 0 — 5 17 11 6 + 4,4 250 200 150 600 4

ilm|teg — 5 2 - 5 18 18 7 + 4,« 750 250 150 1150 13

ÄnutttJtl — 4 4—4 20 14 8 + 0 290 100 150 540 1

1

ourgoon — 5 — 1 - 5 18 16 6 270 280 z 800 Q
if

- 8 0|- 5 20 12 7 + 3,7 270 50 420 7

<}luntern - 4 1 - 4 12 7 +5 570 80 270 920 8
520 150 240 910

fletftal — 2 21-4 16 14 7 ,+5,» 200 150 +50 300 12

Siel 1 2 — 3 18 14 8 +6,6 150 100 0 250 12

l'ujctn - 3 o - 1 16 13 8 +5,i 170 0 250 420 8
iBigoltingen — 6 0 — 4 21 13 8 + 5,8 320 0 200 520 18

ilUftätten - 5
i

l 23 20 9 + 6,8 340 90 100 530 2

Dcicmber-Köpport.

lemycratitr Siouinm
«*
«X

^Warimnm per Xcfabc
.sm

Dtfabe Xetabc 0 •- 1

1

3
&
M

s

1 | 2 3 2 s KT

^trei|tmmen <ääj. — 7 —10 -11 7 5 5 — 1,8
|

150 200
J

200 550

OL r 200 250 300 750
f)o($gratb — 9 —ii — 9 9 5 -1,6 300 350 450 1100 3

trogen - 5 — 4 — & 7 4

s
-0,4 200 250 190 640

£rei(tnben -10 —10 -13 6 3 — 3,4 110+10 +50 60

uberftorf,,vretburg 300 300 300 900 4

Vuanj

Cappel

—10 -14 —12 5 2 5 -,. 150 300 250 700
- 5 —10 — 10 10 6 7 -0,4 240 300 250 790

Äern* - 8 — 7 - r 10 3 6 -1,4 100 90 80 270
3*lt*berg - 8 — 8 — 9 6 4 4 -1,» 50 50 75 175

•
1

•turbentr/al — 8 —12 —14 7 5 7 -1,4 100 0 200 300

«urgbort — 7 — 7 — 9 8 V 6 -0,0 200 170 180 550
otrn — 7 — 7 - 8 9 5 7 —0,6 250 200 200 650 4
Ämittg — 5 - 6 — 5 10 6 7 + 1,4 150 150 200 500 4

0 — 4 — 5 10 6 8 + 1,6 350 300 200 850 *>

— 7 — 6 - 8 10 8 7 -0,4 250 150 130 530 2

Jluntern — 5 - 5 -8 10 6 8 + 0,3
]

370
320

150

140
320
300

840
760

— 4 — 3 - 5 8 11 8 + 1,7 100 250 250 600 4

^ujern

zl
— 2 — 2 14 8 5 +2 190 200 150 540 5

Sigoltingen — 3 - 6, 10 8 9 + 1,« 200 180 100 480 3

Ältftdtten I — 8 — 9! 9 8 7 +0,9 ,
250 200 150 600

II
1 II

1 560
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Die äftittagStemperaturen fliegen nid)t gar fyod), unb toeil audj fein

9ieinigung§bebürfniS fid^ geltenb machte, fo »erharrten bie Lienen meiften*

ort« in oollftänbiger SRube. »ramer.

X j-JUji^jka*juIl jl* * Juufe ****** *jka* *******
4»

Jelij: ©lüefauf gum neuen 3al)r, mein werter ©ienenfreunb

!

SßaS wirb un£ ber 1896er mofyl bringen an itttferoi 23ienenftanb ? $>onig

ober ©cfimärme ? SBeibeS ober feine«? ^d) jä^e fd?on orbentlid) bie £age,

ba fid) unfere "ißflegebefofjlenen roieber junt erftenmal tummeln!

$aut: 9?a, na, \d) meine, $u brenneft fdjon beinahe ooll Söegierbe,

mieber an deinen Lienen Ijcrum bantieren 511 fönnen. 9?ur nidt)t^ über«

eile, gut $)ing miß 3Bcilc

!

geli^: iRMrflidj, mein werter Jreunb unb <&ebanfenlefer, idj fam

fdjon mein
-

alö einmal in ^erfudmng, ctma burd) Äbljeben eineö $>ccf»

brettdjenS mid? ju überzeugen, mag meine ^onigoögel audj treiben in

ifyrem bunfeln ^öinterarreft. Äber id> Ijabe in mehreren 3e^ngen unb

93üd)ern gelefcn: $uf)e, föulje, bem 23ien im hinter! unb mir ba£ a,c*

merft. (Sinzig bie Xoten $ielje icfy allwöcfyentlid) mit ber Ätücfe burrf>

bie gutterlüefe fjerauS, meljr bei Seibe nidjt

!

$aut: Unb id) fürchte, 1)u fjabeft aud) f)ierburd) fd)on Ijie unb ba

ein $olf geftört. $LHe leicht flögt man mit ber ftrücfe an einen 9JaIjmen*

fdjenfel, beroegt ifm unb fdjrecft bamit bie Kolonie au« ifjrer 9tulje.

$Bo id) nidjt burd) Wu^ieljen be8 unterlegten Ölcartonä biefeö

®ejd)äft lüirflicJr) oljne Störung beforgen fann, laffe idj aud) bie Xoten nodj

ruf>en bis 3um erften Äugflug!

Jelir: $a, Du magft föon red)t fjaben, aber ber erfte glug fomtnt

oft fo unoerfefjenS, baß man mit bem Peinigen ber öobenbretter erft

beginnt, menn ber glug unb ba$ Austragen ber £oten fdjon im Döllen

®ang finb.

sßaul: (£$ ift immer nod) beffer, e3 geljen bann einige ber Xoten*

trägerinnen ein, als baß burd) unfertiges unb ooreiligeS ^anderen gan^e
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Hölter Schaben nehmen, ^nbeffen muß man ftd) nur etmag aufs ©etter*

beobachten oerlegen unb man roirb leicht jum Boraus geroahr, mann e3

jum erften Ausflug fommen mirb. <So bringt 3. in unferer ©egenb

bie le&te 3anuar«Dcfabe faft regelmägig einen ©etterumbrud) unb fonntg

aufteilten ©ienenöölfern Jluggelegen^eit.

Selir: Qbut, icf) mit! mir Deine Erfahrungen ju iNufeen machen.

Jd) tjabc mir aud) bereite 3 Hölter notiert, bie mögltd>ft balb raus

muffen; roieberljolt l)abe icf) oor ben betr. fjrluglucfen im <Sdjnee einge

rrümmte Xote gefunben unb oorgeftern auch eine aufgeblähte „Dicfe"

auf ber Slugflappe gefehen. SllS ich Dic fa*)/ würbe mir orbentlid) Sfaflfl

wegen ber flhu)r; ieh §aU gelefen, bag biefer erfdt)recf(icr)en <Rranff)eit

k$t* Jahr öiele h«nbert Hölter sum Opfer gefallen feien.

faul: sJtor nicht all^u ängftlicfj fein! Die paar (Singefrümmtcn

im Schnee finb roobl weiter nichts, als einige alterSfdjmache Arbeiterinnen

;

bie fühlten tfjrc Gräfte ^ur Sfteige gehen, fie machten fich hinweg, um
ihren Sdjroeftern bie 9)?ühe bcS ,$inau3tragen$ ^u erfparen. Unb megen

ber einen „liefen" brauchft ©II auch noch nicht ^Befürchtungen 511 haben.

$ei febr frühem ©eginn be£ SEkütenS seigt fich btefe (Srjcheinung hie unb

ba, ohne bag eine Spur oon s
Jtuf)r borhanben ift.

$B*o aber biefe lefctere unoerfennbar fich $eigt, inbem täglich mehrere

m ^lafcen oolle Lienen unter bem 5foa,fodj oerenben, ba allein ift e$

p empfehlen, ein 33olf mit Abfirfit burd) Klopfen unb enoärmen \um

Jlug 511 reiben, fobalb bie Temperatur überhaupt biefen erlaubt. Wie

anbern Golfer aber, bie nad) meinen ^eobadjtungen fict) normalen SPefinbeuS

erfreuen, laffe id) ruhig brinnen fifcen, fo lange e£ ihnen beliebt.

ftelir: ^ch will alfo sufeljen unb abwarten unb mich auch &uf$

„©etterlugen" oerlegen, menn id) bann nur nicht f^itttciibreiit fomme!

£arf ich ^ith aber nod) um Deine Wnficbt in gtoei meiteru fünften

bitten? 3n einem 3kd) Ijafec id) gelefcn, bag gegen ben Frühling hin

bie Lienen oft Dürft leiben. — Unter bem ®emütle eines Golfes fanb

id) auch bereits bie in ber Sdjrift bemerften ^uderfriftalle am ifloben

unb id) baebte, ber Werl muffe nad) ber betreffenben Anmeifung bei nächfter

Gelegenheit eine mit lauem Gaffer gefüllte SEBabe angefd)obeu friegeu.

tfbenfo h^be mir erft nur fo $ur s$robe jtoei ftuefertafeta gegoffen, um
(k als tfteferoe jroei recht ftarfen Störten einyifdneben. Söcnn möchte

bie^u ber geeignetfte
sJ9Joment fein?

$aul: -Jcb mug anerfetmen, bag Du Dir um bie Pflege Deiner

Lienen ÜNüb/ unb Sorgen nicht reuen täffeft, bod) beigt* aud) hier:

Wjmjiel ift ungefunb! Weine Slnfirf)t über bemerfte 5)001 fragen ift

bie: 3ch halte e$ aus oerfchiebenen ©rünben für einen Unfmn, ben
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bürftenben $ien in biefer Safyre^eit mit einer $ßabe Doli Gaffer

regalieren. Wo beim erften %lu§ fi<h $>tttft jeigt, erftellt man fofort

an gefdn'ifeter £age oor bem 3tanb eine paffenbe ZränU nnb gibt über»

bte£ ben betr. Golfern am flbenb eine gfoföt lauwarmes £onigwaffer

als; Vorrat für aüfällige fl«3lo{c Jage. $eber Sien wirb eilig holen,

fo fciel er bebarf nnb e$ am paffenben Orte plazieren.

3öo e3 aber (ne^u an Wahrung gebricht, ba ^ei§t c« mit Waturfoft

aufhelfen, mit 2öaben ooll $wnig unb polten. (£$ empfiehlt fich, bie

Honigwaben einige läge üor bem (Sin^ängen $ur (Erwärmung in ein

geheiltes Limmer 3U ftellen.

3ft ber £wnig in benfelben feft geworben, friftalliftert, fo entbecfelt

man bie &*abe von unten herauf unb betaut bie geöffneten ."ponigjeüen

mit bem iöeftä'uber mit warmem ©affer.

gelij:: Deine Anflehten lenkten mir wohl ein, aber id) bebaurc

nun boppclt, baß id) mein üBicnenbau* etwas fdjattig aufftellen mußte,

ba werben meine SSdtfer mit mir länger auf ben freubigen erften ftlugtag

warten müffen unb länger ttriftalle herunter werfen, atö an anbern fonnigen

3tanbortcn

!

sJ$aul: Unb abcrmal« fag ich Dir: fei ofme 3orge! Wie Wertzoll

ein fonuig unb minbgefchütjteS ^läfcdjen auch ift, fo hat ein etwa« fdjattiger

(Btanbort ood) auch uüeber feine großen Vorteile. Du Ijaft ja Deine

Golfer fo forgfältig eingewintert, baß Du mofyl ganj ruhig erft Dir

Deinen eigenen Dürft, ben Riffen 3b urft nämlid), füllen magft unb ba

mirb Dir bie neu erfdjieuene 4. Auflage be3 fdjmeis. $ienen =

naters treffliche Dienfte leiften.

Übrigen^ befifet ieber £wnig bie ftäbigfeit, Gaffer au« ber ßuft au

firi) ju jielicn, bavmn ad}tc nur barauf, baß Deinen Golfern e$ an gc*

nüglict) frifcher l'uft nicht mangelt, wa$ bei mäßig weiten ^luglucfen unb

vernünftiger ^erpaefung febon ber ftall fein mirb. — Unb trenn nädjftenö

üWeiftcr fttflm mit lauem, leifem £>aud) bernieberfteigt, bann fdjau nur,

wa« ba« Cuerffilbcr im engen (Mla£ für Sprünge macht, unb es werben

alle Lienen fliegen, ob fonnig ober febattig geftellt.

ftelir: gfl freilid), aber nadibcr?

$aul: Unb nad)f)er ift es gerabe oon großem Vorteil, wenn bie

Kolonien nicht burd) jeben oorübergebenbeu Sonuenfd)ein geftört werben.

9iubig fiben fie brinnen im wohlig burd)wärmten (Stübefyen, ^ehren t»om

reichlichen Vorrat, nähreu bie wadjfeubc 33rut nnb fparen bie Gräfte auf

beffere Reiten.

3a, id) fenue einige ^mfer, bie nad) ben erften grünblidjeu ftlug*

tagen bie ftlugfeite bes ^icnenbaufcs mit rouleaujrartig angebrachten
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Strohmatten »errängen unb bieje im Jebruar nur an ben fonnigften

Sagen mit meljr als 12° ©arme am Ratten aufsieden, um ben ftlug

$u geftattcn. %d) fe^c auc$ alljährlich wie meine nacty Horben gerichteten

Golfer lange ruften, fiel) fpät aber rafö entroicfetn unb — im Srtrag

gegenüber ben anbem nie aurücfbleiben.

Überhaupt, mein Sieber, ängftige Dicr; nod) nicfyt ju fer)r um alle

iDceglidjfeiten ber 3u^unff -

$rm rua$ rect)t ift f;eut unb morgen. $ef>re beim $ienenfyau£ fleißig

$u, entferne alffällig bie Xoten im glugfanal, oerjcr/eucfje bie ißögel, Oer*

tilge bie 'JWäufe, verbanne ben £idjtftraljl unb roar)rc jcglidjem Unruhe-

ftifter; ma$ weiter $u tljun, mollen mir bei unferer uädjften 3ufammen*

fünft befprecfjen. ^nbeffen <&ott befohlen

!

?elir: ®eroi&, Du r;aft Oiec^t! Auf frotjeS ©teberfefyt! ©Ute

aber, fei fo freunblia) unb beforge mir ba Ibmöglicrjft bie benannte neue

Auflage bes fd)roei5. ©iencnoaterS. (£ä fdjeint mir auet) für unfer*

einen beffer fein, nur ein anerfannt guted £>anbbudj, nur eine Jorg*

faltig gefdjriefreuc ,ßeit|cr;rift 3U fatteti. ^on ocm vielerlei Siefen

lrürb' mir am (Snbe \a nod) fo bumm, als ginge ein $2üt)lrab im ßopf

fcrum! 9i. ®blbi.

er Storftanb erlieg oor ber Slusftellung in Sern in ber Lienen*

Leitung einen Aufruf an bie ©ienenfreunbe unb Vereine mit

bem SBunfdjc um Vereiterung unfereä ¥lu$ftellung$materiate

burd) ^uroenbung oon s£t)otograpl)ien oon Sienenfjäufern, älteren

3nftrumenten, Saften, .Störben :c.

$Mr erachten e3 nun als ^flicfjt, alle btejenigeu, bie bem herein fo

bereitwillig entgegengefommen finb, an btefer Stelle p oeröffentlicf)en unb

ibnen unfern beften £anf au^ufpredjeu.

lableau it)rer Vienenftänbe Ijaben nuö Übermacht:

Pfarrer ßanj, ßüßlingen (2 3tücf); .Sil öfter (Sinfiebcln;

N.Gijenlofjr, &a*Q**$(at*; 3 djmib^f ifter, Scllin^ona; .puber,

^on^enftetn; (^rätlli, £er>rer, $eri$attj Ä. (Bittet manu, ©ferjeu«
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badj; 06. l'enfjeer, ^ieberusmil; <»äf, ^iiebcgg bei Xf)un;

m. ©allati, 3)? olliö; 3. ©trager, Nußbäumen.
Serner erhielten mir burefj:

3)ommann, fcujern unb 3. ^ügli , W gaful* ^Unau, eine Partie

älterer unb neuerer $nftrumente unb haften unb rtbrbe
, ferner t>on

©allati, Sdmfoogt, Ü)follU, einen ^rin^ftoef ; D. 9teber, Treilinben,

<St. (fallen, einen 53al^crftocf ; G. 'ißru'pparfjer, i'anbroirt in JJl unter n,

einen Originalftocf oon ^$rof. SWenjet; 3. Söeber, ^anbroirt im SRötfjel,

$ötpf inejen, ^nri&f, einen £)riginal=5Mattftocf ; $eft, 3pengler, Jlun*
lern, ftütterungSapparate

; 3. ©runner, ^idjtenfteig, 28acr)8*

figuren; 3. Sftunblin, filtern, $ern3, oerfdiiebene äunftroaben; Dr.

<ßfifter, 3ürict) f iUerfucr, einer 2föfwfto#e be« §>onig$.

ferner müffen mir an biefer Stelle bem „Obermatlife r Lienen*

3Üd)tert)erein", ber im* am 3cr)lu[fc ber ItoSfteüung bie Gruppe „$*or

jDgierjon" fd)enfte, gan$ befonberS unfern Tan! auafpredjen.

§tx gorjlnnH.

|ltt* 6en ^crlianMunacu

free IJorftaträes tos IJcrrins frijroemrifrijfr gienenfreunte

$omicr*tnfl ben 2(1. $e$cmbcr 1895 im „etabtfjof", Särid).

1. fturfc. 0 Vereine bewarben firf) um 5£urfe auf ttoften ber Zentral;

faffe. 3" •Hüifftdjt auf bic Aueftellungen in i^ern unb (#cnf unb bie

£1% ber 5tonbe$fubüenHon mirb nur oier 04efud)en entiprochen:

Qnterlafen — 3d)luft be£ lefetjährigen tturfeS.

W)eintf)al — Mantoualer .Stur*,

üteicr/cnbad) — flnfängerfnrs.

Sargans — tiorbflcdjtfur«.

©pbann foll im 311U auf beut 9fofenberg, $uc\ t ber 5. iuter.

fautonate .ttuv* für Zauber lebrer unb ihirsMeiter ftattfinben.

2. Vorträge. iBe^ngtid) Vorträge gelten in ^ufunft folgcnbe formen :

l) ($$ merbeu Referate burd) unfern staffier honoriert, menn nnferni

Sßräfibium

n. rechtzeitig ein fdniftlidies Wejitd) um einen Referenten ein-

gereicht unb bie befinitive Anberaumung be$ Vortrage« mit*

geteilt mirb;
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b. fpäteftenS 8 £age nad) ftattgefunbenem Referat oom lieferen*

ten Rechnung gefteßt mirb.

2) W\x honorieren in ber bieget mir außerfantonale Referenten.

3) pr bie Jährt oergütet nnfere &affe nie mehr als 10 gr. Das

$luS, bas nad? Reifung bes BunbcS bem Referenten für Reife*

oergütung gebührt, ^at ber Jilialoerein $u tragen.

4) Jeber Referent ift oerpflichtet, ju Rauben beS s$rotofollführerS

bie ."pauptgebanfen feinet Referates in furzen £r)efen aufammen-

Pfaffen.

3. Äatalog. Der neue Katalog ber Söibliothef im SWufcum in 3ug

lütib all ben feit ^n?ei fahren eingetretenen iWitgliebern franfo $ugcfanbt,

alteren ÜNitglicbern nur auf befonberen ^unfeh, ,^u begehen anfangs

Sebruar.
s
}teu eintretenbe iDfitglicbcr ermatten ihn mit ben Statuten unb

ber IWtglieberfarte.

4. StitntlQ. Der ^iig bes Abonnements auf unfere Leitung foU

in ^umnft halbjährlich erfolgen, be^iehungSmeife eS werben aud) halb*

jährliche Abonnemente entgegengenommen. Die (Sinfcnbung beS Betrages

für? gan^e 3 ahr if* bannt nidjt auSgefdjloffen.

5. Rictfrhcprcfjeu vermittelt ber herein roieberum ^u rebujiertem

$reis.

6. ^anbcSauSftcüung in ©ettf.

a. Der ^orftanb erachtet es als Pflicht, an berfelben fid) ju bc*

teilten unb toirb bie Anmelbung in Abteilung 33ieneii$ucf)t befchloffcn.

b. Um ben SJilialoereinen bie Beteiligung an ber permanenten unb

temporären Abteilung ber l'anbeSausftelluug 51t erleichtern, hat ber ^or=

(tanb befchloffen, es follen ihnen bie SranSportfoften in gewöhnlicher Jrarfjt

aus uuferer ^cntralfaffe oergütet loerben.

7. 3nfcratc. 80m 1. Januar 1896 an beträgt bie ^KrttonS--

gebü^r für AuSlänber roie Ridjta bonnenten Rp. per ^etitjeile.

Snontyme Annoncen finben feine Aufnahme.

8. Sonftituicruitö bcS neuen Sorftanbe*.

^räfibent unb tfaffier: ftr. Gramer in ^luntern, Zürich,

^epräfibent unb Rebaftor : $r. ttötbi, Aufteilten, 3t. Gullen.

Bibliothefar unb ^Jufeumsocnoalter : £>r. 3. Zedier, Rofen*

berg, £ug.

Aftuar: .£). Dommann, Lehrer, fingern.

Beififeer: .p. 53 ir eher, Rotar, 93urgborf.

Per llovlrrtnö.

->*<—
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^iltalpcreinc.

Dem herein fdjmeiä. gtienettfreunbe tft ate „Mliliafoerem beigetreten:

77. ^cr norbfd)tt)cijcri((6t 5öicncn3Ü(6tcrt)crein. ^räfibent: $x. (£. £er$*

berger, £)ölftein, 95afcllanb; itBijepra'fibeut : (Sari Vooö, 5*afel

;

^Iftuar unb Staffier: $fj. ©ranbenberger, Bafel.

$uttfbübcnpre||fcn.

J^uf meljrfadjeS Verlangen nimmt ber Unterzeichnete auö) bicss Qaljr

Söefteltungen entgegen auf 3Uietr<i)e-|?reJTett.

Der gabrifant gemährt und eine Preisermäßigung wm 25°/o.

©cftetlungen — mit genauer Angabe ber Dimenfionen ber treffe

unb beutlicfyer, »oüftänbtger tfbreffe — finb 51t rieten an ben ^räfibeuten

|l. gtramer, <Jln«tern.

ftnb ftetS mit ber auf jeber treffe befinblia)en fjontraUmunmr r ju oerfcljen.
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2)ie poeftereitt/e ©ottergefct/icr/te ber

«Hrieeben erjagt oon bcu söienen ba& fie

urfprüngltc^ nt$t bei ben 3Henfcr)en, fon*

b<m im Olpntp bei ben ©dttern gewohnt

bätten. 6ie ftnb bie Äinber XpokVö,
M Sonnengottes, unb boten ben Göttern

bt« Speiie, $(mbrofia. ©o ift 3*u$ in

ber 3"9«nb oon ben Lienen ernährt mor*

ben unb oerbanfic itynen feine aufjeror*

bentlia}e Äraft.

Sie ©ötter oerftanben bie 3pra$e
ber »ienen, bie aueb. jefct bloß wenigen

INenf^en oerftänblicb, ift, unb umgehört

»erftancen bie Lienen auct) bie 3auDCf:

lieber ber SBalbnümpfyen, Weldje biefe fan:

gen, bafc e* ityren Wieblingen wobjer;

aeb/n möge im ^rieben ber ftiUen 2Balb*

«infamfeit.

Äua> bie alten 2>eutfctyen fonnten

ii<$ nickte Seffered als ben $onig

benfen. ^n ben ^eiligen 3*i*en ' tvtnn

bi< (Sötter burc$ ben Söalb gingen, ftell--

ten fte ir,nen mit £onig gefüllte e$üf»
(el<$en an ben löalbranb.

3Jact? ben Sorftellungen ber §uben,

wie fte im alten leftament niebergelegt

Mi gab eS eine 3«** ^o bie 3Jcenfct/en

alle* mubelo« erhielten. $ie *Üelt fpen=

bete ibnen hv? .Hoftlntne JRilcb. unb

ronig, ob;ne jeglicbe l'fuhc Waren

bie 3«ten be* ^arabiefeä. 3(uö biefem

i't bem ÜÄenfc^en nidjtS mel?r geblieben

iHl bie Siene. ©ic gibt und immer noct),

c^ne bafc wir etwa« ju tyun brausen,

b«n fü&en 6aft. ben fte fie&, au* bem

3$önften, wa<J e« gibt, ben «lumen,

<mfig fammelt.

«ef>r alt mufe ber Sraucb, fein, ber

auct) r/eute noet) befielt, ben 2ob be$

.frauör/errn ben Lienen anjufagen. Mann

i
man ftcb, etwa mit ber profaifa)en (Sr*

flärung ju frieben geben, baf? bie Lienen

unter bem neuen öefifcer nur bann gebei»

r/eu fonnten, »wenn biefer ftet) um feine

<3cr)ü$lingc ju allen Reiten, alfo and) in

ber aufgeregten be« Sefi^wecbjelä tum»

mern? £a* ©utc b,at biefe (Srtlärung,

bajj fie ben neuen Sefifcei anregt jur

aufmerffamen Pflege ber oermaiften Sien*

lein.

3n ät.nltct)er Süeife Wirb je^t noc^

jebem i3aumjüct;ter geraten, feinen ^äu--

men in ber iSbjiftnatt/t eine »inbe oon

Strol) umgulegen. 6r f oll babur$ auf

bie im ÜBinter audjufü^renben Arbeiten

aufmeifiam werben, meiner ^ugenb

borte 1

1

1 bagegen, baö Umbinben ber

^äume müffe vorgenommen werben, um
bie SJäume i>or bem 3*rfpringen ju fet^ü^en,

baö leicht infolge oon Jyroft eintrete.

fcUe man aber bie öaef/c aud; ertlärte,

immer tonte ber ßebanfe burt^, folc^e

Säume feien fruchtbarer.

2)ie uriprünglicb,c «ebeutung beiber

erwähnten ^anblungen }cb;eint mir aber

barin ju liegen, taf, bie ^{enfe^en ba=

bureb. ben (Göttern ben Öeweiö leiften

wollten, fie nähmen fict) ber Lieblinge ber

®ottb,eit, gu welchen in erfter i'inie bie

Saume unb Lienen gehörten, in forglidpcv

fßeife au. SEQarum fonft bad ©inbinben

ber Säume in ber (5b,riftnact)t, oon welcher

3eil bie l^eibnifcb,en ©ermauen glaubten,

bie ©btter gingen bann in SKitbcfteilc

über bie 6rbe ? — Saburcb,, baf? man

ben Sienen ben lob bed Sefifcerä anfagte,

gab man oieUeiebt aueb, ber 2lnftb.auung

Digitized by Google



32

Sudbrwf , bie Lienen feien bie Präger

»on SJotfdjaften au* biefer Üöelt nad; bem

Steide ber Statten.

$n alten unb neuern l9ef$i$t<n be«

gegnet man einer beiligen Sdjeu baoor,

bafc $ienenfd)Wärme fia) an Orten an*

festen, mobjn fie nidjt gehören. Ärieger

fdjloffen barau* auf Unglüd in ben

©djladjten. -Üeifpiele bafür finben ftdj

in ber rbmifdjen ©efdjidjte Don ben fielb'

berren ftompejut , al* er in Italien

unb oon Drufu*, al* er in 2)eutfa)lanb

fampftc. (ßinem gefa)idjt*funbigen Sefer

märe e* rooül möglidj, bie Grgä^lungen

ausfüf;rtid) in biefem blatte mieberju*

geben, «erfaffer bie* r/at nur bie uadte

Xtjatfadjc erwähnt gefunben.) 2)ie ältere

©d>n>ei3ergefa)td>te bietet uu* ebenfall*

ein öeifpiel. #albfuter fagt nämltd; in

feinem l'iebe oon Sempaa):

fam ein bär 1 gebogen

gen Söitliffom in bie ftatt;

ba fam ein imb geflogen,

in blinben er g'niftet bat:

r/c, and fyerfcogen Waffen* erflog,

al* ber felbig bertyog

wol für bie linben jog.

Sa* bütet frömbbe gefte;'"

fo rebt ber gmeiue man.

Xo fa& man tüte bie oefte

ba^inber j'iWiUifoW
4 bran.

fr/e, fie rebtenb uf$ Übermut

„bie (Stoiber wenb mir toeben,

Da* jung unb alte blut."

Cbfdjon bie urfprüngltdje Deutung auf

Unglüd bjer etwa* oerwifdjt ift , fo er«

gibt fidj barau*, bafj ber Vorgang über*

baupt (srmä^nung fanb, bafe er al* $ior*

bebeutung für ben unglüd lidjen 2lu*gang

ber od;lad?t bei 6cmpad> gebeutet werben

moUte.

3n är>nlicf>er 2öeife. nur in «ejug auf

fcorniffe, bat Sdjiller biefe Slnfcr/auung

im „ffiil&rtm JeU" oermenbet. otüfft,

I Htt$ ettra „Jpcrr." nämltdj ber §erjoa, u, Cfter«

rcid). «Uludj ctica „rca jen " «etttaS Slufscror*

benutze*. *2Mc »erncr jünbeten bie bei «ötüt*-

au befinblhtjc fcafenbura. an.

ber glurfdjüfc, fagt in ber Ijo&len ©äffe

bei tfü&nadjt ju bem — öefcler abwar-

tenben — XeH:

„(Sin Stüter wollte ju bem flönig

reiten , unb unter eg* begegnete i$m

ein 6d)marm oon öorniffen; bie fallen

auf fein Hofe, ba& e* oor harter tot ju

33oben ftnft, unb er ju gu&e anfommt

bei bem Röntg." s^uf bie tieffinnige

I

^emerfung Xell*, bem 6d;Wacben fei fein

I Stächet aud) gegeben, fagt @tüffi: „iRan

beutet'* auf ein grofc«* Manbe*unglüd,

auf fernere Xbaten wtber bie Zatur."

Umfonft f>at fidj ^erfaffer bie* bemüht,

fei e* bura) fluffinben analoger JäUe

folc^cr Unglüdöpropfjejeiungcn, fei e*

au* bem «organge felbft, eine (Jrflärung

für biefe Deutung ju finben unb begrüfet

mit ,\reuben eine crrflärung eine* glücf«

t liefen tfinber*.

©anj im ©egenfafcc bjeju fte^t bie in

folgenber (Srjäbjung ermähnte Xt»atfad)e :

3ur 3eit ber SJülfermanberung, al* fic^

bie 3Jienft^eu beffere äöob,nfi$e fugten

unb mit Jeuer unb ©djtoert fic^ Söcg

babnten, fLoff ein 6cb,warm, ber ft<$ an

einem grud/tbaume gefammelt b,atte, öor

bem Jeuer unb 9iaud>. Diaajbem et

tagelang beunrubigt, balb auf biefem

balb auf jenem SJaume oermeilt ^atte,

gelangte er in bie Mäfye eineo meberg,e*

brannten C^c^öfted; bort Ratten bie blut*

bürftigen Uinbringlinge b e u \) o b. I e nS $ ä=

bei eine* @rfd/lagenen al* 3«i^cu

be* <5a)reden*, ben fie 3U oerbreiten

roünfcbten, auf eine Stange gefteeft. 3lber

bie Lienen flogen in ben tjobjen ©d)äbel

unb füllten ilm mit ^)onig an unb bie

SJlenfdjen, meld)e naa)ber tarnen, fanben

an i^nen bie erften Zairerinnen.

3n licblidjer ^eife bat bie ^bantaf«

bc* 5>icb,ter* bie Ibatfadje 3U beuten

gemußt, ba& bie Blüten be* 3Hot«ce*

oon ben Lienen md)t au*gebeutet werben

fönnen, ba befanntlia) ib^re 3unge für

bie Blüten ju furj ift. «I* ©ott ber

$err bie Üöclt fdjuf, fo erjär/lt ber 2)id)ter,

fragte er bie Lienen, ob fie am ©onn
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tag rnben trollten, trie ade SBefen, ober

ob fte au* bann ben föftlichen Steftar

ju fammeln nicbt unterlaufen tonnten.

„Sollt tf/r arbeiten, fo bleibt eud) bie

Äleeblüte für etoige fetten rerfdjloffen,

hn antern ftalle aoer teilen

grfaii für bie (ginbujje rem SRubetag an

ber Königreichen Äleeblüte ftnben." 3Btr

begreifen bie 2tntroort ber feitt)er jum

6innbilb ber Ärbeüäfreubigfeit geroor*

benen Sienen. Ratten f;e tool)I an fon*

mgen fWaitagen ber fiodung hriberftehen

lömten, bie SBlütenpracht ju genießen, bie

aud) unfer SRenicbenbcrj na* bed fflinterÄ

$ein mit neuer Hoffnung füllt?

Xai „gute $erj" ber ©iene reran*

fcbaulid) t folgenbe ir r ;a biuu^ : „Sin 93ien*

tb,<n fiel in einen SJach; bieS fat) bon

oben eine Xaube; fte brach ein S3lättd)en

fort ber gaube unb toarf'ft ihn ju. ö>

fcb.toamm barnad) unb balf ftch glüeflid)

aud bem »ach- 9ca$ furjer 3eit fafj

unjere laube jufrieben lieber auf ber

Üaube. (Sin oäger batte fcfjon ben $at)n

auf fte gekannt, mein ©iend)e n fam— pitf,

ftacb/ä it)n in bie fcanb; puff — ging

ber ganje 6d)u& baueben. Ite Xaube

flog baoon." SRit „böfen" SBefen, nament*

lid» aud) mit „böfen" SRenfchen, folgen,

bte fluchen, mag bie 33iene nichts ju

u)un ^abeii. Sie fttdjt unbarmt)erjig

brauf Ici. Xrum ia nid)t flud)en um
he Lienen berum!

§oren roir noch sunt Sd)luffe, roie bie

Biene ftd) rerftanben triff en null: (Sine

SBiene, bie eben au8 ir)rcm ©iode fam,

fprad) jum Äudud: „6d)roeig! 2>ein

läftigcd 6d)reien frört mid) in meiner

Arbeit. Hein einziger SBogel bat einen

langweiligeren ©efang, ald bu. Aurfucf!

ftudud! unb nod/malS: ßudud! unb

immer unb etoig einerlei!"

„3Jcein gleichförmiger ®efang mi&fäUt

2)ir alfo?" rerfefcte ber Äucfucx. „3cfj

finbe bod), meiner Jreu, aud) leine

SNannigfaltigfeit in beinen §onignwben.

Zu bauft buubcft gellen, eine roie bie

anbere, unb trenn ieb n'xdtfti Jieueä liefere,

fo bleibft Xu bod) aud) i»at>rr>aftig ftctd

bei beinern alten Einerlei*"

„9tid)t gut getroffen!" erroiberte bie

SJiene. „3" gemeinnüfcigen Singen ifl

Langel an SJiannigfaltigfeit unb 3ietlid)<

feit fein ^et)(er; aber trenn ed Herten

bc» ©efcr)madei unb ber Unterhaltung

an 3tbroed)tlung unb ®d?önr)eit fehlt, fa

feb.lt ihnen »He«."

Ob ftd) nad) biefem bie SBienen alg

„Gbinefen beS 2ierreid)e&" bezeichnen

liefen, trenn fte etrraö baju fagen fönn*

ten? Sin Alten fleben fte, bad ift roat)r;

ihre Arbeit hat ettrao ©infeitigeä, riet

©ebulb ©rforbernbe*. Slber in §inftcht

auf bie fräftige SBerteibtgung ihre« 6taat8*

roefeng liegen fte ftd) bod) trobl eher mit

ben ^apanefen rergleid)en.

.'Jia S}enu^ung rerfd)iebener DueUea

bon v. Seemann.

8eranttoortlicbe Webaftion: SR. ® ölbi*99raun, Sehrer in «Itftatten (6t. ©allen).

SKeflomationen jeber 2lrt ftnb an bie Jlebaftion ju richten.

Xrud unb ßrrebition bon $. % 6auerlftnber & (£omp. in 2Urau.



?uu iionigüqueiirfabrikatiott t**
hon

gtenebikt SHetljelm, ffialgntm (jlt. &rijunjj).

Obiger empfiehlt ben lit. f($roei$erif($en Qmfern unb Wienenfreunben fein*

btoerfen Danigliqueure, am reinem Bienenhonig $ergefteu*t, ju billigten greifen.

\M 11 ber laubtoirtfrtjafUiriicn teftclliina. in #ern 1895 erftmalö prämiiert.
9(uf ÜÖunfdfc wirb aucb felbfteingefanbter Slüten^onig in möglid)ft (urjer 3«*

beftilliert bei billigtet Äoftenberecfcnung.

SRan »erlange ben betaillierten $rei$fourant gratis. (150")

feiYlfTp* SabcnabfäUc, alte Sabcn, gereinigte* unb ungereinigte* ilöatb«
^iiiiifu*

jU bWen greifen.

Tae $icncnflcfd)äft t?on

gllf. fflcflinann-Bollinger, (Obfrmcilen.

(£d)te$ ^tenenümd)* iuti> alte
sBaben

fauft ju tyocbftcn greifen unb nimmt bemufterte Offerten entgegen (1)

.jpeinrid) $)ecr, Söiertenaüditer,

m
Hirfel (St. Sütifl). <

äiräS- Ita jßirnrnarfdiiift

"

ÜOU

Äff. ÜDegmmtu - SolTingcr, ©Bermeifen,
liefert belannt billige unb folibe iöiencitae rätfdjafteu ieglidjer 9lrt, al3: 53icutn-

iDObuitiigen aller Snftcmc, von ber (ginbeute bis *um größten t*nbillon, 2$a(t)*prctjcn

in jtoei (Drögen, mehrmals prämiiert, fertige Wäliindicii unb ^Käbiudienboli, 8£aben=

fmränft nad) angegebenem SRafj, flontroUnummcr ber gelieferten 2üoIjuungen 1654.

Stctyjeitige Stellungen ftnb febr ertottnfd)t.

SJeften* emüfieblt fitb. ber (2
1

)

,

®b\$t.

$u uerfaufeu

:

Sßegen 2o!altt>ed)felö 4 3rrtbcuten unb 1 Wierbeutc ob.ne Kalmen, neu (92

3efer:Sö[tem), ejatt gearbeitet, gegen bar ober gegen Xaufcr) Don reellem ö'

b^onig bei

3Ut0:itJ* £UtJtcrljolf, 9?egotiant,

t'arfjrii (Sdjtobj).

SbtjtaMät $ür!i--3e!er, 2>abant=?Ubcrti (StränU-tfaften), SMnttcrftotf liefert auf
5öcfteUung bie (9)

tfirnenfdjreinerri Don

<£öl. Sßeter, ©ienenföreiiicr,
(Efrtjtnj (Ät. X^urgau).

NB. gertige 4= unb 6=9tntcit (öürü^efer) auf Sager.

Blutenhonig*
einige 3entner garantiert edircr Sditcubertyouig, 95er <5rnte, k ftr. 2 ba« Äi

belauft gflHmgarttifr-jaubfrijfr, SMencnjüdjter,

(8) in Cht ndjr i» (Ät. ©olotburn).





©amtliche auf meinem 6tanbe (80 Hölter) faffenbe ßebmärme roerben biefe*

3abr jum greife oon %x. 3. 50 per ^Jfunb Lienen in!(. Königin abgegeben, Wur
Hölter eigener forgfältiger ;',ud,u. Schwärme oon 6, 7 unb mebr ^funb; folcbe t?cn

weniger al* 3 $funb öienengcnncht werben nicht abgegeben, ^erfenbung franlo per

^oft fieete Stifte umget)eub retour ober $r. 1. 50.

iluf SBunfd; toerben biefeS tfrübjahr einige ftarfe ,^ud)tuÖltcr ( BdJiveijcvftccf)

auf tabellofem Wabenbau preiänutrbig erlaffcu.

(Erbitte rechtzeitige lüeftellung. 35er ißerfanbt gedieht in ber Reihenfolge ber

i'ingct>enben Aufträge.

»öjingen bei »iel. £?li*fc*'> l'C^rer.

NB. g in Käufer oon gutgereinigtem 58icncHU»üdj$. (29 l

)—
" $itc Kictrdjc-yvcllcn,

bie oerbogen ober ucrfdjmtten finb, ftefle toieber prompt tyer unb uigleich bin id> oon
>v iliicfirtic nllrtniarr Ucrtrrter ber Odjmrii autorisiert jur flnroenbung
ber neueften 'Herbcfferung auc^ au alten ÜJabenpreffen, infolge welcher baö ÄMft"
ber treffe in SBaffer unb ba$ $crau*fdjneibtn bei 2ßabe unnötig hrirb. 2>tefc b

toertooUe Serbcfferung fommt auf nur 8 fix. 311 fteben. Überfällige Aufträge erbitte

reebtjeitig, ehe bie ©aifon beginnt.
, :;u«

gl unter nt3ür ich, im Äcluuai 1886. 511. i3f(l / 3penqlcr.

x̂
u üerfaujen ober 511 uertaufetjeu :

~

an ftarfe Ütenenuöllter, $rf)u*ärmr, Ulolptunaru ^ uft ober ^ilinberförbc),
Orljlrubrrmardiinr : 1 ^etrollicMofcn +6089;

AricD. («ottl. lictrtff): ^ollitänDigee Vcntmi Orr Partnern iiito $otanil
20 »be. V« ftrj.

Viitne: ^flaiijrufm'icm. 15 $)be. l
J* Pergament.

Wl. fi. Wcigcr : ^iMirma^nit. $otanif. 3 ^appbänbe (oorn ftocfflecfiat

edjiüer* ffierfe, 18 ^appbänbcben.
1 B; "

Slluitr. Scltgcfrtiiditr. 5 8be., l
/t Sein»., fotoie oerfebiebene ^tbliotbclbüdirr

unb neue leere tforbflafrheii oon je ca. 40 Siter 3*^alt. ^ür «ucbbinbecarbeiun
unb ^ruefiacben nehme ebenfalls SJicneuariifcl au.

1 #flo, ftiffenreif, 200 5*.
K '

ixam gtttljclm, gtadjbinber (^rem*witatteW
VfäffiKon (Ht. »sebrübj).

2)urcb Übernahme ber !£Mcncn}ü(htcrci oon öm. ipccr-^nuncr in WabciTbin
id) im Jvalle *u üerfaufen:

1 tJirnrnlmue für 24 Sobmmgen, mit »tut- unb $oiii9raum eingerichtet.
1 Mto für lu zoPiMiuugen.

»eibe Käufer finb folib gebaut, räumlich — fo gut rote neu unb tran«m^ rt i„i
Serfäufiid) finb ebenfalls ca. 24 ftarfe Molker (ftraitter **nalh?\*m«£n

'

teil* mit jungen Königinnen oerfeben unb oollem SBabenbau. SWrnt iX J,v! -1-

Ulrtbfit, bejügliche ©etittrd)nrten, JtlnrHnnrrt, fiefTel unb fionU«L^l
,*0ne

«erbaltniffe halber föniteu äufterft biUigc ^reije unb Habhin«TiT?
Ät C u "

ftettt toerben.
«a9lun

fl«bebin9ungen

D ber« 6hre nb ina en, im vvebruar 180(5.

geUw-gtcicr, aicn

{]h uerfaufen:
Mi Im i t. .,1. ».,.!..Di / JilinXn

fcr.

10 bt* 15 iöitHcnuölfcr in 6trohförben (3i^»er) beutfef» q* • « A
ftarfe «blfer unb toohl mit &onig oerfehen, ^Jrei« ^er elü rf

ramer,^a
1
ta^<»

©rö&e, 20—25 gr. franfo bid Station ©urfee oon a
' ie nad

? Öe»vicbt

V«t. ^iujern).

gute, ftarfe

unb



§ä)n>et3erifd)e

knen*llettung.
©rgmt fcer föroctjerifd|cn $crcine fflr gtcncitpi^t.

^erauÄgegeben vom

ilcvctn fä)«**t!*r. $i*u*nfr*ttnfc**

«-rftfreint monatlid> 1— l'i» Sogen ftarf. «bonnementüprct« für »lidjtmitglieber be* t)CTau«a,cberif$en

SerrinJ %x. 4, für ba* «uSIanb 4 Warf. — tocrben auä) l>albjäbrlicf>e Abonnemente angenommen,
liefe Iben ftnb |u abreffteren an bie 9tcba!tion, ßerrn ?cprer öjölbi»©raun in SUtfrätten (ftanton

€<• fallen). — irüt ben *u*banbel in Äommtffion bei vcirn 6. SR. ©auetlänbet & (Komp. in

larau. — £-inrü<funa*a.cbübren für bie Vctitjcile ober beren SRaum 20 Stil., für bafi HuSlanb unb
9tiä)tabonnenten 30 Stf. Sorauebejablung. — »riefe unb ©eiber franfo.

», 7., XIX. Mrg. M< 2. Jtöruar 1896.
-• - - •

3iiFiaff : Mitteilungen betr. "Hbonnementdbetrag, Äunftioabenpreffen, Slbreffen*

änberungen unb Äatalog, »ott U. ßramer. — Satyreäberidjt beä ^ereinä fdjftoeij.

»iencnfrcunbe pro 1894/95, öon U. Äramcr. — VI. fätoeij. lanbto. ftuäftellung in

Sern »on 1895. — «njeigen.

gier ^bomtementsbetrag
für ba* 1. |>aföjaf)v — 2 $r. — roirb anfangt tlWärj erhoben merben.

55er £affier: tramer.

Jluf meljrfadjeg Verlangen nimmt ber Unterzeichnete auet) bieg 3af)r

Seftcüungen entgegen auf %\ietf(ije~$!veffcn.

tJer Jabrifont gemährt un£ eine Preisermäßigung uon 25°/ 0 .

SBefteüungen — mit genauer Angabe ber Dimenfioneu ber treffe

! vtb beutlidjer, üoüftänbiger treffe — finb an ben Unterzeichneten gu

@tn Depot foldjer ^reffen ift tjier !ti($t.

[ fönnen barum befteltte ^reffen n i ct> t umgebe nb geliefert ruer-

ben; man beeile firf) barum mit ben Stellungen.

Sine taerttootte Steuerung au biefen treffen mac^t baä §(b*

füllen unb Vlu3fcf)neiben ber gegoffenen $ßaben unnötig, bebingt aber feine

fSretefietgerung.

SBorin biefe Neuerung beftefjt, nurb bie üftäranummer jagen.

$1. gramer, $huttcrn.
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finb ftets mit ber auf jeber flbreffe befinblidjen ftontrotiiutmmer $u oerfefjcn.

$ er ft a t n I o n

ber Stbliotfycf mirb auf Verlangen ben 5öerciu^mit(|Ucbcrn jugefanbt.

XI. ^rtbrcebcridif

über bic oom

Herein fdpeij. fenenfreiintie erridjteten apift. ßcobaüjtunßgftattonen

bom

*om 1- Hototmttr 1898 81. Cftobcr 1894*
«Bon P. ßrnwier.

tu it. SM.

U 2t. Seatenberg, Sern 1150

2. 8»#mmen, Sem 960

3. §odjgran), Sangnau, Sern 925

4. Srogen, «ppenjeli fLM$. 905

5. £>retlinben, St. (fallen 770

6. Neßlau, Poggenburg 7(50

7. 3(aiiSi ®raubünben 718

8. Cappel, Poggenburg 718

9. Hern, Cbiualben 715

10. 3$li3berg b. Sremgarteu 679

11. ©immi*, Sem 632

12. Bübingen, ftreiburg 600

13. gnterfafen, Sem 572

tr

f»

rf

»i

II

II

ff

ff

lf

ff

ff

•f

Ii Ii an

pmnu
Mob Stab.

Pfarrer oon fflütte 8 + 1

Sichel, 8e$m 67 -
9?tftfyli*berger, Saitbmtrt 1 6 —
Polmer, Kaufmann 8 + 9

lieber, ©aifcntMitcr 40 —
Sonberegger, £ef>rer H6 + 4

3. Gaoeng 70 —
3. Jorrer, fianbmtrt 31+4
3. Sitombltn, Vanbmirt —
Berf, 8e$rer 8 -
Muriner, Sucfjfjalter 27+2
$eter Jafcl, i'efjrer 10 -
Jy. lieber, Agent —
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tPöiftrrn

ui ü. 9t. Äob. Stab

14. gt. (Menfappel 572 „
s
Jftäfeler, tfefyrer 40—2

15. 2urbentt>al, 3ürtc^ 570 5™« ÄeÜer 7 + 7

16. «mfteq, Urt 550 f,
®. Söeber, Station«;

uorftanb ber G. B. 12+2
17. SSartenfee, 2t. fallen 550

M §altme&er, Saufmann 24 —
18. ftnuftuil, £u$ern 544 „ ärepenbütyl, 2ef>rer 24 + 1

19. Sern 539 „ tfiaaflaub, 6eminarlef)rer —
20 ©afltotf, leujcrn 520 „ ©ityfoiann, s#oftf)aiter —
21. glumern, ^üridj 507

,,
Gramer, Üeljrer 55 —

22. Unterftrag^iiri^ 500 „ Algier, üe^rcr —
23. 91etftal, ®laru3 465 „ Seujinger, (Soiffeur —
24. Siel, $ern 450 „ ^ortraann, ^Ipot^efer 12 —
25. ©igoltingen, Xfjuraau 440 „ 33raucf)li, Xierarjt 30+ 2

26. «Itftätten, 8t. ®aUen 415 w ©ölbi, fieforer 20 —
27. £%rmeilen 410 „ ffloty, Sichrer 52+ 4

I. 5tr pintrr 1894/95.
Seite

1. Xie Witterung 36

2. Sie Jtfinterrube 39

3. Sie Cpfer bed Sinter* 40

a. Qualität ber Vorräte 40

b. (Srfroren ober oert/ungert* 42

c. Sie Slrt ber »erpadung 47

II. § tf früljloljrsentmirhlung.

1. Sie 5iaa}n>irfung be$ Sßinter* 47

1 Ser Mangel an ^rooiant 47

Sie »eijiüttcrung 48

4- Ser Stanbort 48

5. Sie ftlora 50

t Ser Studfall im 9Hai .... 51

<• Sie eaiioarmyeriobe 52

III. fie ^atfoti.

1- ertlärung be$ SradjttaMeaud 54

2 (irntebertdjte 56

3. Sie ^olarijation ber <8ommerr/onige 69

1 Saifonüberfidjt 59
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IV. Dtr öerbfi.

1. $cr »uguft 6(»

2. 3)er September .

* 62

3. £cr Dttober 63

V. ^nljang.

Sinb alte Lienen no$ fabia, ju brüten unb gu bauen, bie Aöniain <u

pflegen unb eine junge ju erjieb^en? 64

L $er föintcr 1894 95.

1. Witterung.

£)cr &>itterunged}arafter fpiegelt fid) am jutrcffcnbftcn in ben tag»

liefen Xemperaturfcr/maufungen, wie fic $ig. 1 reranfcfjauiicfjt. (Js jagen

ftig. l. Tic thnUdicn XtmperaturfditDanfunneii im Sinter 1894/95.

bte fdjmar^en Pfeiler, wie fad) bic Temperatur täglid) geftiegen, unb

wie tief fic gefallen. 8u0 bem (^efamtbilb fpringen ungefuebt bie längeren

milben unb falten sßerioben. &amit finb wir axid) über bie rjerrfc^enben

^uftftrömmungcu orientiert: sAWlbe gerieben, wie fic um Witte ^c^ember

unb Januar eintraten, werben ftete burd) eine Drehung ber SHnbfafyK

nad) 3üb ober SBeß angefitnbigt. ©in Xemperaturfturs bagegen ift bie

Jolge ber (Sinfefa ber $Mfc. flucti bie Qc'\t ber ^iieberfdjläge ift bamit

marfiert, benn fie fallen in bie gerieben fübwcftlidjcr 3trb'mung, unb

^war oor$ugöweife an bereit 2d)lnf?.

lUfefa nod): IMc Jage mit flcineu Xemperaturfdjwanfungen, tric

wir fie im Ototember unb £c}cmbcr 3al)lreicf; finben, finb neblig —
umgefebrt uerraten lange unb tief Inuabrcidienbe Pfeiler, wie fie nament-

lidj ber Februar aufweift, belle, falte JPtntertage.

•

Digitized by Google



37

Sil. L Sie Sennjcraturcu ht$ SSMnter* 1894 95.

WoDcmbcr11*13 Scjcmbcr
1 I 8 i S

o miliar
11* 8

ftcbrnar
1 * i 3

SHärjlitis

6t. SBeatenberg Wa£.
Win.

3nxifuninen Win.
Rag.

Oeqgratb i)ün.

Waj.
Irogen

an
Wajr.

Sliit.

Xmltnben Wa£.
Win.
Waj
Wiii.

Way.
llltn.

""Pf"
Win.

xtms

Win.
3*!tdbera War.

Win.
Wajr.

Wm.
onterlafen War.

Hin.
War.
Win.

flmfteg Wa>r.

Win.
.aartenlee War-

.««1 *

Wm.
«nutsul War,

Win.
^flttril Waj.

Win.
J\ luntern War.

Win.
Bitl Wa S.

Win.
Böttingen War..

iHin.

läjiertoeilen War.
Win.

-1-111+ 7

— 1 — 5

+ 13 + 13+ 8
— 6— 6— 7

+ 12 + 10J+ 8
— 3-3—8
+ 9+9+3
— 11—1-6
+ 7+9 0
-4-5—81
+ 11+ 8+ 5

— 2—5—7
+ 14+14 +
- 6- 5 - 8

+ 14 + 13+ 6

— 2—3—6
+ 14+16)+ 3

— 3—3—7
+ 9+ 9 + 2
— 2— 1 — 6

+ 13 + 12+ r

-2— 2—
+ 12+17+11

Oj 2— 4

+ 10+10+ 2

-3—4—7
+ 14+15+ 8
— a, o- 4

+ 10 + 10+ 2
— 3 — 1 — 5

+ 13+ 7+ 4

— 1— 1 - 4

+115+12;+ e
. 4— 3— 8

+ 11+ 9+ 4

— 3-3-6
+ 16 + 15+ 8

+ 1 0:

+ 13+13+ 5

— 31 0— 5

+ 11+12 +-2+ 1—5

+ 4 +

+ .
r>+

— 9 —
+ 4 +
-10-
+ 1 +
— 8 —
+ 2|+
— 11 -
+ 3j+
-13 —
+ 4l+
-11 —
+ 4 +
— 8-
+ 5 +
— 9—
+ 5|+— 7 —
+ 4 +
-11-
+ 5 +— 8|—
+ 4 +— 8l—
+ 9 +
— 5 -
+ 2 +

i
—

+ 5 +— 3 —
+ 3 +— 8|—

+ *:+

+ 9+
o

+ 3 +
• 6|-
3 +

— 7-
6 +

8 +
7-
5 +
12-
5 +
13—
3

8—
3

7 —
4 +
6-
4 +

13—
7 +

10—
ft +
10|-

3|+
10—
5,+

11 -
5|+

8-
ü +
7 !—
3 +

•V+
6-
5 +
9 —
4+
8—
6 +
0-
r> +
8r
4 +
9—

2
101-

4

16

1

13

0
10

•6

14

3

18

2

18

3

14

4

12

4

- 4i+ 5;+ 6-

+

+

+
lo

2

14

4

9

13

4

12

1

9

4

9
2

14

1

10

4

9
3

12

3

10 —

r

+

15— 15,-19 —
3+ 6|+ C

20—23i—21

2+ 5+ £

15—18—20 -
4+ 5,+
14— 14 -18
5,+ 5+ 5

ig!— ii -in
6+ 9+ 7

20;—20—26

2j+ 6|+ 5 +
20—23—24
ll+10j+l0 —
17—17—20 —
4;+ 8,+ 9

13|— 15*— lö
1+2+61

15 -15-19
4+5,+ 0|+
16 191—21

1 r 5+ (

1H — 15|— 1

7

2+ 4,+ 4

17_20—25
3 + 10 + 10
15— 15 — 14

2+ 6+ 5

12 -13-15
2+8+ 5

13-15-18
1+6+7

15 -17—25
2+ 4 + 4

151-17—20
1+5+0
12- 15-17
2+5+5
13- 13-17
0+ 7+ 3

16—17-20

2 r 4 +
18—18-
0+ s|+

24 -221—
'
3 0
19|-2oj-
7|— 2!

16— 161—

öl- 4 +
18 — 18j—
41 0+
19,—24i—
11+ 5 +
22-22-
2+2 +
17—18—
Ol 0 +
16-lö—
5—2
17- 16—
3-2 +
19- 20—
2+ 2|+
14—15-
4 0 +
22,-22-
4+7 +
15 — 15 —
5- 4

14—15—
0 0 +
16-13-
1+4 +

22 —20 —
6— 2
19- 1? -

1 0 +
20— 1? -
2+ 1 +
18- 17 —
1+1 +
20-23 -

+ 7+10 + 12

-15— 5i— 4

+ 6 + 10 + 10
-19— 7—4
+ 6+ 9+ 9
—15— 4-3
+ 5,+ 8,+ 8
—12|— 51— 1

+ 7+11+10
-15— 71- 4

+ 11,+14J+14
16— 8 — 2

3

9
3

1?

0
12

0
10

1

14

3

15

5
20
4

12

4

12

0
13

3

13

2

10

4

19

10

0 + 3 + 8 + 10

12 —12- 5— 2

5 +10 + 13 + 15

13 13- 3+ 1

; + 8 + 12 + 15

18 -17— 7j— 2

0 + 6 + 8+11
17 —13— 5— 1

1 -f 5 + 10 + 16

lb -14 - 4 + 1

5 +10 f 11 +14
13 -13- 6j 0
5 + 7 +10 + 14

17 _15_ f>!_ i

+ 9 + 10 + 14

— 17 - 8— 5

+ 11+13 + 13

— 13 - 5i— I

+ 6 + 12
!+13

— 13 — 4|— 2

+ 6'+10|+10
-12— 4— 2

+ 9+11 + 14

-15— 8— 2

+ 7+111+13
— 10:— 2|— 1

r 7+ 9+ 13
-18- 6- 2

@S gcrpcitjrt 5ig. 1 nicfyt nur ein iöitb beS ^ittcrungöc^avaftcrö

einee beflimmtcn Orte«, jonbem im großen C^an^cn ct>arafteri[iert c$

SUtrcffcnb aUc Stationen, benn bie maßejebenben Strömungen ber ^Itmo^

fp^äre be^errfd^en jemcilen basi gan^e iianb. ^etailfragen aUerbinge,

einzelne Jage betreffen^ mie nnr fic oben angebeutet, (äffen fid) nid)t

für aüc Orte barau^ bcantmorten. IJJii btefer Se^ielning liefern um
lab. 1 unb 2 eine notmenbige (Srgän^ung. ^ür ftd} allein betrautet
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Tab. 2. Sempcratnren bc$ 2Btnter$ 1894/95.

Xtefftc Winim

Hau. |Orf. Jan. i*t>v

0

Mi.

§öd)fte SRajrtma

«00. Er; lan r:r M] Ha».

Womit*]

! De). ; Ion

IttttCl

Hr.] Äarj

— 5 10 19 18 + 11 8 4 12
i

9 •> — 3,4 6,1 6,6

1

+ 0,8
O W*. .littm %>« a m^jiücntnitncn - 7 16 25 24 Kl + 13 5 ö 3 10 a

<C —3 |7,7 8 + 0,8

•VPO/fll Clip — 8 14 20 2t) 1 Fi + 12 5 5 1 9 *»8 -3,4 7 8,4 —0,4
— 6 10 18 16 1 9 + 9 3 5 0 9 —3.1 6,i 9,» — 0,8

— 8 10 19 18 1 R + 9 3 5
!

11 5 -0,8
Ji t h lull

M
/ 18 23 24 1 fi

1 D + 11 4 9 3 14 9 + 0,7

,uanj - 8 18 24 22 171 c + 14 4 6 5 14 9 a — 5 7,6 7,6 + 0.«

Mappci — 6 14 20 18 1.1 + 14 10 4 13 — 2 4,8 6,T + 2
-7 12 18 16 + 16 5 9 4 lb 9 a -2,» 5 7 + 0,4

- 6 10 19 17 1 o + 9 5 6 10 +o„
xbintnu* — 7 14 21 20 1 F. + 13 5 5 3 14 + 1,»

^nui laieil — 4 9 1? 15 1 u + 17 5 6 13 — 1 4,t 5,« + 0,i

-i U l IH 1U l 1 Iii m III + 14 6 7 I) 8 -0,8
- 7 13 25 22 1 7 11 4 4 4 13 9 • -2,5 6b 8,8 + 0,T

Stmftfß — 4 12 15 15 + 15 9 10 7 3 5,7

äüarttnfee - ß e 15 15 12 + 10 3 0 10 2 —3 5.4 8,8 0
Ünuttvil — 4 9 18 16 IM r 13 5 8 5 15 3,5 6 + 2,5

SJaHttul — 8 14 25 22 17 + 12 5 ? 7 15 2,8 —2,i 5,8 7,8 +1,«
ftluntern

zt
10 20 19 13 + 11 4i 11 2 -2.4 6,6 8,6 + 0,8

SMbenätveil 10 20 25 13 + 12 6 7 14 4,6 —1 5,$

Biel 0 9 17 20 14 16 5 16 5,i + 1,6 7« +u
SBigoItingen — 5 12 17 18 13 + 13 5 5 14 4 -1,1 6 6 + 2,8

«Iftätten — 7 VI 19 18 13 + 4 15 V -2,7 4,8 7,i + 2,8

XägcrtucÜen - 5 10 20 23 15 + 5 14 4,i -2,8 5/8 ; 8., + 1.T

finb biefe ^mei Tabellen nnoerftä'nblidj ober oer leiten $u £rugjd)lüffen.

Verfolgen mir 5. 33. in fortlaufenber horizontaler itHicfytung bie Angaben

irgenb eines Orte£, fo toerben mir barauS bann nur flug, ioenn mir

biefe ^afylen auf Jig. 1 übertragen. @8 ift Jig. 1 ber Scr/lüffel jum

i^crftänbitiö ber beiben Tabellen, mit |)ilfe beffen ein annäfycrnb rid^tigeö

53ilb jeber Station fonftruiert toerben fann.

«uffoöenb finb bie milben NJ);iniinattcmperaturen ber 3eegegenben

eingangs beS Linters (ÜBtcI, ^nterlafen, Xägerioeiten). @S jagen um
bieje Stationen, tt?clcr/e SBebeutung bie groj3en 9?eferooir? I^aben. ©egen

Sd)Uij} beö Linters tritt bieje Xiifferen^ aUmaljUc^ ^urütf. Die Seen

l^aben itjre toäln'enb be^ Sommert anfgejoeid^erte .'oeiäfrajt eingebüßt,

ja an ei3gepan$erten Seen (33iel unb Xägenoeiten) fielen bie sD?inimal=

tentperaturen im Jebruar tiefer als anbersmo in gteicfjer .pöhcnlagc.

Xnrbentfyal ma^rt n?iebenim fonjtant feine befannte Wi^natyn^fteUung

in ben ^inimaltempcratnren, ftefyt aber in ben sJJ^ittagötemperaturcn ben

meiften übrigen nid)t nac^.

9htfen mir 11110 ben benfmürbigen Sinter mit menigen Strichen

norfjmatö in Örinnernng!
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I)cr trocfene, crft gegen ben Sct)luß etmaS froftige Wooember ge*

ftattete allerorts noct) fröhlich Spiel. Um bic OJcitte teerte allgemein

^Ru^e ein im SBienenhauSfmlt. Hud) ber Dezember mar, mie man ir)u

gerne fiet)t. $ie milbere feuchte 9)2itte ausgenommen, bewegte er fid)

in mäßigen grofttemperaturen. (Srft nact) Weihnachten fd)miegte fict)

Stattet (Srbe unter bie fd)üfeenbe meiße Decfe, ber eine feltene Steuer

belieben mar.

®leid) nad) Neujahr breite bie gat)ne oon ©eft nad) 9?orb

unb Oft unb unter bem beginne einer mäßigen 3Mfc fan! bei fd)önem

ttMntermetter bie Temperatur ftetig, bis um bie 9)?itte eine fübliche

Strömung Taumetter einleitete, baS fict) jebodj nid)t ju glugtemperatur

oerftieg. @S oerblieb bei einzelnen leifen 5*erfutf)en. §)eftige Schnee*

[türme fdjloffen biefe milbe ^eriobe, ber ein jäher tiefer Stcmperaturfturä

folgte.

£er unvergeßliche gebruar friste bie alte, fdjmufcige Sdmeebecfe

mieberimlt auf. gebruarftimmung ließ ber anhaltenbe Oft nid)t auf=

fommen, menn auet) bie ftetig mad)fenben täglichen Xemperaturfchmanfungen

bas Steigen ber Sonne oerrieten. £>art lag bie $>anb beS Linters auf

See unb glur.

?luch ber ÜNär$ zögerte fdjrecflich lange mit ber fröhlichen Söotfdjaft.

X'angjam nur fanfen bie pt)antaftifd)en Sdmeegebirge längs ber Straßen,

bis enblict) nach einigen SHefognoSsierungen ber längft erfer)ntc .perolb

genau nach falcnbarijdjem Aufgebot eine energijche ßriegSerflärmtg erließ:

Stürmijche ^egengnffe fraßen bie legten Schneefetjen. 9fad) menigen

fonnigeu grütjüngStagen (21—23.) marb uns sunt Schluß ein recht im«

freunbliches gebruarfon^ert befchieben: fliegen unb Sturm in permanens.

Sie im gebruar oerblieb atfo auch baS 2)conatSmittel bcS 9Jcärj in

feltener Tiefe, (bleich öcn ©tenen oerharrten and) bie erften Rollen*

jpenber in s
Jtut)e, bis bie jmeite T>efabe 9)?är^ fie in «$ör)en unb liefen

luccfte, fo baß faft $u felber Stunbe bie Lienen allüberall fict) legten

am erften mürjigcn ©rot oon .£)afcln, (Srlen unb (Sfpen.

2. SMe ©interruhe.

il>ier Monate öefangenfdjaft mar eine lange 3eit für bie ©ienen

unb faft noch länger für ben Qmfer. SBie Tab. 3 oeranfehaulicht, marb

Stoijchen bem 12. %JJooember unb bem 11. Wdx$ nur menigen Stationen

eine Reinigung oergönnt, aMitte Qanuar: $ernS, Wartcnfee unb Slltftätten.

8eijr. glugoerfud)e notierten auch noch 5 anbere Stationen bei ben an«

aemerften all^u niebern Temperaturen. 3flit 1 finb torgemerft bic Sta*

turnen, beren übrige, fonnig plazierte Golfer fich etmaS regten im Januar
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unb Jebruar. £>ie erlöfenbe etunbe jdjlug für alle Stationen am 10.

Mitb 11. ÜJWra, üercinjeltc Golfer ermatten fogar erft am 21.

M. 3. Jöngc ber SSintcmifje.

6t. 33eatcnberg

3weiftmmen .

Großen . .

Srcilinben

9tejjlau . .

3^"J • • •

kapptl . .

ÄcrnS . . .

Sdlidbcrg . .

3nt«rlafen

lurbentbal

Siern . .

Söartenfec

SaUro il .

ftluntern .

SöäbettStoctl

$iel . .

ÜJigoItingen

itltftätten .

. . .

21 n
18 ii 10

15 5" n
12 1 1 n
15 i 1 u
1? 10

15 i 11

15 8° 10

12 11

) i i 11

12 11

12 4" 11

13 Ii t>° 71
15 5° 7

U
ii

" n
12 1 1 i n
12 10

12 i 11

12 4- i i 10

1? 12° 10

3. 2>ie Opfer bes Linters*, »erfdjulbet

a. burdj bic Qualität ber Vorräte.

Jm Januar fdjon [teilte fiel) in ben ferneren reifer ©ommertrafy

ttereinjelt Unruhe ein. Xrofc fcr)r tiefen Temperaturen ermatten ^ölfcr

unter ben t>on 53eru juerft fignalifierten (£rfdjeinungen

:

„$ei einer Außentemperatur von — 15—20° entmicfelte fid) in

mehreren 8töcfcn eine btö jur iörutmärme gefteigertc ^nnentemperarur,

bie Trauben löften fidj unb |eine Waffe Lienen üerlicßen bie Störte mit

großem fflctnigungäbebürfnte. Hölter, bie Witte Januar bei 5° einen

3-lug machten, geigten fid) namfyer mieber rufng, aber bebeutenb gcfdjmä'aM.

Unruhe mirb beobachtet in mann unb leidet bebeeften Störten."

Selbftoerftänbtf<$ mußte bie Ärtft* im Saufe bei* ftrengen gebruar

immer allgemeiner unb heftiger merben. SBa$re $>iobSbotfdjaften gingen

ein aus all ben ©egenben, bie mir um ihrer fd)önen ßrnten millen t>or

ftur^cm faft beneibet.

,,©tr büßen ferner für eine Unterlaffungejünbe oom legten ,$erbft.

Verführt buraj ftetd gute Überwinterung auf eigenem £onig, ^aben mir
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ben alten Golfern reichlichen Vorrat an eigenem $)onig gelaffen. $)ie

'2djn?ärmc, bie reichlich mit 3ucfer gefüttert merben muffen, feigen feine

3fmr oon fliuhr. (£$ fann mir fanbierter ©albhonig bie 3dmlb am

Auftreten ber 9tur;r fein."

tiefer Bericht ton Sfmfteg finbet in zahlreichen Berichten namentlich

ber Zentral* nnb Söeftfcrjmeis feine Betätigung.

8m Verficht mahnt ber Söalbhonig aud $mei ®rünben : gür'S erfte

fteüt fid) früher ba$ föeinigungSbebürfnte ein nnb roaS bie ffriflfi fcr)r

oft in ber oon $>rn. 9iaaflaub gefdjilberten Ärt befchleunigt, bag ift ber

burd) ^albhonig gemeefte $5urft. Weht baft er fanbicre unb bennod) ift

er loafferarm. 3Me Beruhigung burch einen 91n$flug beruht nicht nur

auf ber erfolgten Reinigung, ^luf ber ganzen Sinie ift beobachtet morben,

mit irelcber ®ier bie Bienen bei ben erften ?(u£flügen bie Xränfe auf=

juchten. 3£enn bie Bienen im hinter unruhig merben unb am ^luglodb

erjdjeinen, fo reiche, ftatt in allerlei Vermutungen bich ju ergehen, in erfter

l'inie laues Gaffer. (Srft menn btefes nicht fruchtet, fteüe auf eine

Kftmon ab.

3So in guten freuen Sommerhonig gefüttert mürbe in ber Meinung,

ber $ienc gehöre, mag fie felber geerntet, ba hat bie 9tur)r fehreeflich

gehäuft.

3n einigen Strichen be£ ferner (Gebietes; (Äuutmil, Ballmil)

nmf? es auö anberm ©runbe auch fct?limm auSgefehen haben: 3ftaben

berabgefchroteten förnigen .£)onig3 unb bie fchönften Vblfer tot! £)af?

bie (Gefahr burch eine im ©erbft gereichte Slafcrje flüffigen gutterS nicht

gehoben mar, barf uns faum munbem. $icje ftleinigfeit reichte nicht

bis in ben ftebruar. 3öie oiel Rimbert Golfer tjätten gerettet merben

formen burch einen beruhigenben £runf. 9iafch toirb ber r)arte fconig

wrpjfigt unb bie £raubc fdjließt fich mieber. $>a oertröftc man ben

nebernben Bien nicht mit ber ?lu3fid)t auf einen balbigen MuSflug. Ta
J,ilt es, rafd) 51t hanoeln, mag e3 noch fo teil fein. Wenige £age —
unb bie .pilfe fommt ju fpät. Begreiflich ift burch f>loßc Öffnung be$

ivlugloche^ unb Wegnahme mariner JÜiffen ba£ Übel nirfjt gehoben, menn

euch zugegeben merben muß, baf?, menn bie Aufregung einmal begonnen,

eine enge roarme Berpacfung bie ftifcc unb bamit ben £urft fteigert.

3fl ber .ponig fanbiert, fo t?itft auch bie fünfte (Sinminterung nicht über

bie flippe meg. Ob in biefer ftinfidit im §erbft fdjon Borficht geboten,

ba$ ift bei ber legten ftetriffon feftjufteüen, Sttlb bie ^onigbogen über

ben Brutbogen fanbiert, fo reidje man flüffigen gutter.

^Iber auch anbermärtg, mo meber :Kut)r noch Tntrftnot auftrat, Ijat

ber lob reiche (Srnte gehalten.
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1». ©rfrorcn ober »erhungert ?

Tie nächftliegenbe liermutung, ber lange, ftrengc hinter habe un<

gemöbnlid)e $nforberuugen an Heizmaterial wie an ben ."pausoater, fo

aud) an bie Bienenfamilien geftellt, wirb burd) Tab 4. üollftänbig loiber^

legt. ®egenteild bleibt ber &onfum bed ftrengen 9öer Jebruard um

funter bem milben 94er Februar nnb ber Bebarf für ben ganzen hinter

(1. Siooember bid Hl. 2Här$) zmeier fo oerfdncbencr 3 a^rc Mfferifrt

nur um 200 Gramm im £urcbfchnitt unb zmar ju (fünften bed ftrengen

hinter«.

$Me follten bie Lienen oerfmngert [ein, ba boa) uod) reichlich i*or

rate neben unb über ber $ienentraube fid) fanben ? Unb bod) finb au*

biefe faft audnahmdlos bem junger erlegen fo gut als jene anbem, bie

feberleicfyt entfdjliefen.

3n ftrenger $Mnterzeit, ba bie Traube btdjt gefchloffen ift, oerfütU

ber $ien nur über ben s}$rooiant, ben er belagert.

$)at er ed oerfäumt, rechtzeitig fid) gehörig ju oerorooiantieren, unb

l)at aud) ber Bienenoater biefe ftürforge leidet genommen, fo muß bei lang

anbauernber äälte ber uubcmeglicbe ©ten oerlnmgern, unb mären bie

Speicher feitlidj nod) fo reich gefpicft.

Vlbcr reidjt benn bie (Sinfidrt unb ^orfie^t ber intelligenten hielte

nicht meiter? Äip fie bie ftrüehte bed Sommers, bie bod) für ben

hinter beftimmt finb, nicht zmccfentfprec^enber $u plazieren ? freilich I

Wbcr unfere Söirtfdjaft mit fluffätjen, bie mir für und beanfprueben,

burchfreuzt eben tt)rc ftürforge. 2id) felbft übcrlaffen forgt bie $iene

ftetd audreiebenb für richtige ^erprooiantierung bed ©interiifced. ,\?oiu>

flöfee, mie fie fid> alljährlich in Öagerftöcfen über ben Brntbogen mölben,

fie^t man feiten in Stänbern. ^n lefctern finben bie fügen 2>±ä&

fo rafebeu ^Ibfluft narfi oben, in ben Vluffafc, baf? bie SBrutmabcn

nicht fo unförmlich bief anfcbmellen. 9tor 311 oft oerbleibt in ihnen nur

nod) ein magerer 9Jad)trag. ^uf bie mertoollftcn Speicher oben greift

ber s
JD?enfd) unb überläßt bem Wen ^ur .ftauptfadje bloß bie feitlicben,

bie eigentlid) eine lieferte für bie marineren ^r"^"n9^a9e fein follten.

Unb ba mnnbem mir und, baß ber Wen bie oeränberte Sachlage nicht

fofort begreift unb rechtzeitig mad mir oerborben, mieber flirft. Gegenteile,

bemunbcnmgdmürbig ift, »ad oft im ."perbft unb hinter gefebiebt. 3B

menigen Stunben merben fdnoere .^onigmaben bidloziert. freilich bezeugen

hierin bie Golfer ein fefjr ungleidjed ^erftänbnid für bad, mad not tbut.

handle oerfäumen ed, unb finb aldbann gefährbet.

^ergeffe ber Bienenzüchter nie

:

£ad Oiedjt, bad bu bir anmaßeft, auf bie Vorräte bev

Biend über bem Brutförper ju greifen, macht ed bir zur
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Wirfst, für bic nötige (Srgänsung beS SiMnterprooiants, wenn

nötig, [elbft gu forgen. ©er« baS eine ttjut unb bas onbere oer*

jäitmt, r)at ben 53ien oerftümmelt. (£s ift eine folgenfcf/Werc Serfenmma,

ber heiligen
s
J<atnrgejcfce, bic fid) im Seben beS SienS offenbaren, wenn

ber üöien über hinter nur auf bie feitlichen Vorräte gewiefen ift, bie ilmt

evft in uiilberen Tagen erreichbar finb! klingt e$ bir nicht wie eine

Auflage auf gahrtäffigfeit, wenn in milben Sanuartageu beine Lienen

plöfciich ber Notlage inne »erben unb in fieberhafter Aufregung bie ent*

legenen Depots holen? 3o was muß man gefeiten haben!

jahrelang blieb in biefer Eichtling manches SerjäumniS ungeafmbet,

weil ber Nachwinter hm "»b wieber milbe Jage braute, ®erabe babureb

ging bas SerftänbniS für bas, was not tfmt, oerloren. sJ)?an nahm es

mit ber allererften Sebinguug einer richtigen (Einwinterung ntdt)t gar genau,

bis ber Februar 1895 unbarmherzig bie SlÖße aufbeefte.

£aS ift unbeftritten : .^abgicr, (Mleichgültigfeit unb UnfenntniS rächen

fich in «Stänberftöcfcn weit eher als in ^agcrftöcfen (einetagigen Nügli*,

$latt* unb £auenSftöcfen). Slns genannten ©rünbeti ging ber Würgengel

an lefctern meift fchouenb oorüber. £er Öagerftocf ift in §infid>t auf

bie Überwinterung bem Stänber über.

Vlber finb beim nicht auch Golfer »erhungert unter oollen Honig-

waben?! £ie Anficht, es wanbern bic Sieneu bem $>onig nach, W »ur

infofern ridjtig, als bie $£ärme»erhältniffe ihnen bicS nicht erfchweren.

X^ie ber Sienentraube entfteigenbc manne £uft lenft auch ben Sien,

aufwärts ben Vorräten nachwürfen. £>ie obere Partie ber Sienem

traube ift ftets locferer, beweglicher als bie untere, unb bieS um fo mehr,

je mirffamer bie ^ärme burd) bie Xecfe jurücfgehalten wirb, unb je

näher bie Sienentraube ber £ccfe rücft.

3'ür ben unter unb $wifd)cn biefen .ponigbogen lagernben Sien ift

es oÖUig gleid^gültig, ob er rings ober nur unten bicr/t gefchloffen, ob bie

£ecfe leidet ober bidjt, ob er fühl ober roarm eingemintert fei. (£r

braucht bem ."ponig nicht nach^urüefen. Zubers, wenn baS SJachrücfen in

bie £wnigrahmen feine eitrige Rettung ift. ©ifct bann ber Sien fühl,

b. h- ift w a"<h oben bter/t gcfdjloffen, unb reicht er nur an bie oberftc

©tage, fo wirb er fic währenb einer ftälteperiobc nid)t beziehen. TMc

oberften ^raujbieneu, bie bei etwas milberer Temperatur bereits jaljl*

reid) bic Honigwaben crflommen hatten, bringen wieber abwärts 511m

©ärmequelf. Unb ift gar eine sßaffage jwifchen .^onigraum unb Srut*

raunt, fo wirb- biefcs fleine .pinbernis ocrhättgnisooll. Xic Traube Oer«

barrt in ihrer Stellung, »erhungert unter oollen .pouigtöpfen, wenn lange

bic ttälte anl)ält. .ftätte eine warme Decfe bie warme ^nft geftattt, fo wäre
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bie Iraube oben locferer, umfangreicher geblieben, bie ^erbinbung mit

tetn $>onigraum märe nicht unterbrochen morbtn.

Nebenan tft ein 23olf, baS gan$ gleich eingemintert morbeu, oöllig

flejunb ermaßt unb ^at beu Wuffatj belogen, obgleich eS feine manne

tecfc über ftct) hatte. SBarum? (SS reichte ^ur $eit, ba bie lang an*

eauernbe groftperiobe es runbete unb fcffellte, bereite namhaft in ben

Oonigraum hinauf, auS bem eS alfo bie ßälte nicht mehr surücffchrecfte.

Z\t gefährliche ^affage lag bereits Übertritten, in feiner teilte, unb

nur barum bebcutungSloS.

So tft atfo ber oerhältniSmäfcig ärmere 93ien ber (Gefahr entronnen.

Darf eö uns muubern, menn ber s$raftifer angeficbtS foldjer, nicht

immer leicht ju enträtfelnber 3:^atfadr)en ju Ürttgfchlüffcn gelangt? DaS
icbeint auf ben erften iölief fidjer: Sin ber ^affage liegts nid)t, benn ber

eine r)at Uc i<* glüeflich überfchritten — an ber fühlen (iintuinterung

liegt« auch nid^t, benn fte faßen beibe fühl. Unb beibc Folgerungen fiub

falfdj. Ter Langel einer marmen Dccfe, mie bie s^affage
jroifcben £onig* unb Örutmabe fonn oerbängnisoo 1 1 merben,

nun} es aber nicht immer, fonbern mirb eS nur unter gemiffen

^ebingungen.

Tie quantitatio mangelhafte ^erprootantierung beS ilMnterfiUeS, eine

Oatiphtrfacbe ber Eifere in ber $lo rbfebmeis, haben oerfd)iebene Um*

uänbe oerfdwlbet

:

Tie oielerortS magere Saifon 1894 — bie Sdjvoärmerei — baS

'"rate brüten infolge beS milben ,ftcrbftrüetterS, baS bie zahlreichen jungen

Königinnen unb ganj befonbcrS bie trainerabföinmltucje aUju (ehr ftirau«

lierte. —
Der lang anbauernbe $ruttrieb empfiehlt biefe Äaffe ben (^egeuben

mit magerer Sommertradjt, beren mir oicle haben, gang unb gar nicht.

Die Kreuzung mit Trainern Im* mancherorts bie richtige (Sinmintc*

nmg erfebmert: ber $ftintcrfi|j bleibt oft 511 mager oerprooiantiert. 3n
Hücfftcht auf biefe maßlofen iörüter nun bas füttern allgemein auf beu

3pätherbft $u oerfdueben, ift mit ben fchlimmen (Erfahrungen, mie fte hiemit

>ur (Genüge fchon gemacht mürben, nicht oereiubar. Solche Stöcfe, bie

>m Buguft noch ooll $rut fteefen, bann fchon fir unb fertig auffüttern,

ra* mar natürlich auch verfehlt.

Keffer, mir aücbten eine Oi äffe, beren ©ruttrteb mit unfern

Xrachtoerhältniffeu im ©inflang ftel)t. So lange bies aber nicht

erreidn ift, ermächft barauS bem oorfichtigen gntter bie Pflicht, bezüglich

richtiger ^erprooiantierung im September nochmals ^uichfdiau $u halten.

Sic bereits angebeutet, t)at Dcr Csmfer bie Äriftö auch mitoer*

»cbulbet burd)
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<\ bie Üxt ber 2l*erpatfung.

Älle Söaben belaffen über hinter! war red)t baju angetban,

manche* 9?olf ber SRot preiszugeben, ftür« erfte täufcbte ber auf allen

Stfaben »erteilte Vorrat über bie au«reichenbe $>erprooiantierung bee

©toterflfee«. Unb würbe auc$ gefüttert unter ©elaffung aller SBaben,

fo »erteilte fictj ba« ©ereilte wieberum auf ju oiele Sahen, unb blieb

in ben fürjlern ^articen unbebecfelt. Ta« Sdjlimmfte aber n?ar : Ter

fog. terein fachte betrieb — ba« ftrifte ©egenteil einer forgfameri

Einwinterung — förberte unbefugt ben i?ei djtfinn, bie ^iacb

läffigf eit.

Tem 93ien ben leeren Sluffafe über hinter belaffen, ba« mürbe fettn

ber Ü?ater ber oereinfachten 93etrieb«metbobe, Nauens, mißbilligen. Unc

barum laffen mir un« audj nid)t täufcbcn burcf) bie zahlreichen Golfer,

bie nicfjt banf, foubcrn trofe ber füllen, weiten, fogen. oereinfacbtcn

9Jfetf)obe glücflicb überwintert — unb ebenfo wenig burcb bie ^abtreicfeen

Golfer, bie trofe warmer $>ülle oertmngerten. Ta« ftef)t feft: Tie ,^ab!

reichten Opfer finb gefallen, wo MeuerungSfudrt unb ^acbläffigfeit in

SBaufcb, unb SBogcn ber ^orficbt früherer Reiten fpottete.

Taft 3 uaJ u ft tcnmlicbft ju oermeiben fei, ba« geben auch greunce

ber fühlen (Einwinterung }tt. $(ber begünfrigt ntc^t gerabe ber Langel an

tfiffen etwa ben $11$? Sir benfen babei in erfter £inie an erponierte

Stänbe — allein e« fcbleidjt im ftrengen hinter ein fjeimlicfjer arger

^ienenmb'rber biirct) bie £anbe, ben fein Xtjermometer ertappt : e« ift ber

burdj bie tarnte bc« Sietlfl felber erzeugte leife 3ug. Ein (Srlebm*

bc* legten Sinter« mag illuftriereu, ma« für eine 3}ewanbtni« e« mit

biefem beimtücfifcr)cn Jcinb b,at:

Ein ftarfer Brüter in ftluntern mit oollem .fronigraum iaf, zwifeben

zwei cinetagig eingewinterten 3töcfen. Tie Särme feffelte ben 5)?ittelfto<f

in ber Tiefe ber s}Jad)barn, fo baß er feinem Vorrat nidit naebriiefte.

^llle brei waren nämlicf) unbebeeft, weil fie in ber oberften mä'rmften

(ftage meine« ^aoillon« faßen. Tic große Qaffl oon Toten im mittleren

5?ol! oeranlaßte mich, in ben mtlben ^anuartagen ^ur NJcacbfcbau, ob * an

^rooiant fehle. Alle« normal! ^ebod) mit Eintritt ber ttälteperioce

brb'rfelten bie deichen zahlreicher al« juüor ab. Tie aufgebrochene Tetfe

ließ eben bie warme Öuft nod) leichter entfliegen; baß biefc« bie llrfacbc

fein müßte, fagten mir bie ?yliuilöd)er. $ci ftrenger unb ffiller hinter-

^eit bilbet fid) in allen befei^ten fächern ber 3. CS'tage meines Lienen-

ftanbe« im Jlngloch ein Mranz oou (5i«nabcln, unb fiehe ba! bie« mittlere

5ad) war ba« einzige, wo feine ISienabcln fich zeigten, begleich wubu

id) and), welche Sirfuug ber leife 3lu3 hatte. Tie obere Partie fcer
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&*olmung erwärmte fich uid)t, unb fo rücfte ber 53ien tiefer in bic fBärnte«

aie feiner Nachbarn, wo er oerrmngcrt wäre. SRafct) becfte id) ilm mög=

licbft warm unb oon <3tunb an r)attc ber i'eichenfall ein ©nbe. Die

Iraube flieg in ben warmen Sluffafc.

.perr ftorrer berietet, ein tief eingefebneiter ftorb ^abe gan^ gut

überwintert, ©orum benn nicht? ?(n £uft fehlte es im luftigen Schnee

niebt. ^(ucfyten P<$ ia auc& im hinter bic Wäu\c unter ben Schnee!

II $ic griHja4r«fcntiDitfluno.

X)as gleichseitige Erwachen ber Lienen 311 $erg unb Ztyal unb bic

gleichartige ftetc Witterung im Slpril ließen erwarten, bie ^ölfcr ent*

»riefelten ftdj bieS 3at)r annäljernb gleidjerweife. Das ftrifte Wegeuteit

traf ein. 9?ocb nie lauteten bie ^(pritrapporte fo oerfef/ieben. ÜMandjer*

lei Umftänbe haben babei mitgewirft. Die lanbläufigen Lebensarten:

war bie #eit $u furj — bie Xradn 511 mager — ber Staub 5U

erponiert — reiben nicht au« $ur (Srflärung ber gan$ erftaunlicrjen

Unterfdnebe, bic man (Snbe Wpril ton Dorf 311 Dorf, oon 5taub 31t

3tanb beobachten fonntc.

1. Die 9}acbwirfung beS SB intern machte fid) in bopoclter S8e*

Siebung fühlbar. $Bo numerifdj bie Golfer fer;r gefcrjmächt ausgewintert

rcurben, ba lieft fid) oou oornherein erwarten, bat} bie Hölter unmöglich

reebt^eirig auf bie «t»ör)c ber £eiftungSfähigfeit gelangen.

3£o aber (Snbe flpril bie $ölfcr gar oolfärmer waren, als (Snbc

»3, haben ganj gewiß Dualität unb Quantität ber Vorräte

oiel oerfchulbet. Durd) bie flhit)r oerborbeue Vorräte fdjwädjen nach 5

baltig bic Golfer, unb burd) reiche Dofen guten $rot>tant£ bie l'cbenS;

aeifter wieber werfen, baS lohnt fid).
s&*äre ber 'flpril ber ©rurentwirf*

lung nicht fo außcrorbentlicb gnnftig gewefen, fo tyättt bie Lubr nod)

fcfilimmerc folgen gehabt.

2. Der Langel an ^rooiant. ©erabc bic überaus reiche Rollen»

tracht erheifcfjte, wenn fie jur ©eltung fommen follte, entfprcdicube :ponig=

Dorräte. Unb hieran gebracht üiclerorts über iiMnter febon — gejehweige

benn im fyrtL ®roße ^oüenflachen unb eine Stleinigfcit £wntg, wie fie

gerabe ba fonftatiert würben, wo bic ©ntmieflung ^u wünfdien übrig

ließ, fagten beutlich, woran eS fehlte. Da reid)tcn fleine Oici^bofen nirfrt

aus. (Manj begreiflid), was Dübingen mclbctc: Wpril füty «totl $ofyU

reiebe ^mugeroölfer, bie trofc fleißigen $aitternS nid)t vorwärts wollten.

$Mrffamer wäre ftatt einer fleißigen, eine einmalige reidjc Fütterung

gewefen. ©S war jammerfchabe um bie oerfdjmenberifche ^ollcntracht,
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bic am Langel an £onig nur teilweife jur iöirfung tarn. ®anj U-

fonberS geigte fid> bieS, wo Rappeln nnb Reiben, bic auch fcfwn erflccf*

lieh ftonig fpenben, fehlten, wo bie troefenen ^ollenmaffen oon ©affin,

©rlen, Anemonen, Ulmen, Birten, (Sfchen flammten.

$?er auef) fein ftreuub ber Spefulatiofütterung ift, foüte fich ber

(Sinfidjt nidjt oerfchließen, baß gelegentlich im ftrühjafjr für eine fräftige

Zulage ber $Men fet)r banfbar ift.

3. Äber aud) bic legtet' $c\t oielfad) oerpönte 9ieiäfüttcrung fyat,

wo e3 an ber nötigen Söarrcferoe nitf)t fehlte, lieber neue (Gönner

gefunbeu. iBJaS macht fie in ber ftfegel gewagt, uufeloS, ja fd}äbtgenb?

Die winterlichen Siücffälle, Slprillaunen, bie eben bieg $ahr un$ gän^iieb

üerfdjonten. $ei foldjer äonftans in ber Witterung mar etwas ^u wagen

unb 51t gewinnen. Wu£ gan,} bemfelben ®runbe gewannen auch anbere

Jaftorcn eine ungewöhnliche ^ebeutung.

4. Der St anbort. $$a$ ^etftall melbet: „Die freiftet}enben ©in*

beuten ftchen ben Golfern im ^ßauillon meit nach, lro
fe

gleicher Pflege,"

ftimmt oollfommen mit ber s3?oti$ oon Drögen: „Än fonnigen Sagen ent=

micfeln fich bie Hölter ganj erftaunüaV' Sdjon in ber 1. Def. SJfai

fielen bafelbft Schwärme.

Stnb Golfer unb Vorräte normaler Starte, bie Witterung aber

imgünftig, bie bracht mager, fo tritt bie 53ebeutung beö Stanborteä jurücf,

ia bie fcheinbar ungünftiger plazierten erftarfen oft rafdjer, ba fie ruhiger

bleiben, ©anj anberö, wenn bie Hölter fdiwach, bie Witterung unb

ÜEradjt aber günftig. Da pnb bie fonnigen, gefdjüfcten im itforfprung.

Die höhere ^nnenwärme 11110 geringeren £emperaturfd)manfungen er*

lauben eine größere SluSbehnung be* $rutförper3, bic erften $rutfreife

förbern Xaufcnbe oon Arbeitern ans XagcSlicht, währenb in fühlen haften

bie wenigen Rimberte ßuwad)3 nicht einmal ben Abgang erfejjen.

3« folchen fahren ift barum aud) ein burd? ben hinter h^rabge*

fommenes iUHflein, ba£ an erponierter i'age auf beut ganzen SSabenbau

bc£ Vorjahre* fifet, in ber benfbar ungünftigften Situation. Unter folchen

Umftänbcu bebeuten (Siufdjränfung nnb warme Äiffen für ben Schwächling

eine Ütfoblthat.

$ur (Srhärtung be3 Wefagten, wie jur JUuftration ber ttontraüe

geben wir einigen ^Intipoben ba« Utfort : — (Snbe Slpril.

$1 m ft c g : „Die 2ßatten, bie hier 90 °/<> beö OklänbcS aufmachen,

tarnen fchon grün auö bem Schnee h^or. 9113 bann nach SWitte ^Ipril

fchöne, warme unb rcidjlidic ^iieberfcbläge erfolgten, entwirfelte fich ein

ihJadjdtum, wie ich mich nt($t erinnern fann, e$ ie gefehen $u haben.

Demgemäß entmicfelteu fich *> ic ^öl*er prächtig unb hoffen wir bis Üttitte
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üRüi mit etwas; weniger Woltem
(
}War (bie Opfer ber fliur)r) aber befto

belfern in bie £inie rücfen fönnen. (£3 ift mir nichts befannt, baß im

l'aufe be$ ^pril noch Hölter eingegangen mären, trofcbem ficf) beim Qu*

ftanb ber »»«er anfang* floril noch berlufte befürchten ließen."

SSartenfee: „Sßoa 20 Golfern flnb 17 gut biet [du* gut, in ooller

(rntwitflung. Srofcbem bei ben rauhen SBinbcn nnb beim glug über ben

Leiber maffenhaft Arbeiter erftarrt in* ©äffet fatlen, fann bie Jrü>
jabrstracht nod) gut werben, benn täglich rücfen neue Lienen inö Selb

unb e$ ift noch nidjts offen al* ber ftirfchbaum, ber ^öwensafm bürfte

nacbfte $i>oche auf ber .frohe be£ (Srtrage* flehen."

& n u t w i l : „Die Hölter fter)en alle gerüftet ba auf bie nun be*

junnenbe £>au»ttrad)t. Sie fjaben prächtig ©rut unb bie meiften fd)öu

^clf. Vier ftarfe, bie mit ie jwei glasen Spefulatiofutter „gegufelt"

nwben, leiften gerabe^u ßrftaun liehe*."

Vallwil: „^odj nie habe id) fo reidje $ollentrad)t gejehen, wie

riefen "Monat. sM\t ber (£ntwicflung ber Golfer bin icf) fein- $ufrieben."

3t. ©alten: „Die (Sntwicflung ber Golfer im Slpril fet)r 3ufrieben=

fteUenb, obfer/ou bie Vegetation nur 3Ögernb oorrüefte. ^ud) bie Wenigen oon

ber Oiubr mitgenommenen Völfer l)aben fiel) gut erholt, ftet)en 3um £eil fogar

jebon. Unb bod) bemerfte bie erften Spuren oon £ö*cr)en erft am 6. Äpril,

beim $eobad;tungsoolf erft am 9. Slpril."

Neßlau: „SJrutfafe reich — Volf^ahl föwinbet."

«appel: „Die Hölter finb im allgemeinen gut brau, aber rna^t

pn groß. Die öntwicflung^eit war eben eine gar fur^e. Überall otel

gellen, aber wenig frifdjer ."ponig unb febr oiel 53rut."

&ern*: „Einige Golfer gut entwicfelt, einige ^einlief; jurüef. Senn
ber ÜJJai gut wirb, fo fönnen fic ^einlief) erftarfen auf bie Sommertracf)t."

3nterlafeu: „Die allgemeine Situation ift (£nbe Wpril feine rofige.

fba ein £eil ber ©Öfter befefcen 8—10 Sdjmeijerwaben, man fönnte

ue faft als Ausnahme bezeichnen. Der lange ant)altenbe hinter $at ben

beginn best SJrutanfafeeS oer^ögert, bie Golfer wiefen oiele deichen auf

unb bie noch Überlebenben minberten fid) oon Sag $u lag. üfterfwürbig

ift, baß bie Golfer in bem 20 km oon fytx entfernten Biringen ficf)

riefig entwicfelt h^ben. Dort h at jebenfalls ber göfnt bie Lienen §u

rajeber Jörutcntwicflung ocranlaßt." SOfairapport

:

„Die nicht fpefulatio gefütterten Golfer fehwärmten nicht unb blieben

auef) in ber Sntwicflung gegenüber ben gefütterten jurücf. Dagegen muß
icb freilich bemerfen, baß im 3ar;r 1894 3Wifdjen ben gefütterten unb

niebt gefütterten Golfern fein wefentlicher Unterfchieb in ber (Sntwicf*

lung war."
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$ c r n : ,,£ie üBtenenftänbe fjabeu burdi ceu hinter feljr gelitten.

Tie Golfer finb burd)id)tritt(id) fdnuad) bis mittelmäßig. Ter iHrutfafe

rütft langfam &or. 3ur SCltdbcittuitg ber 3h:ül)liugstracbt finb bie ^ölfer

in ber lUfeln^abl nidrt gerüftet."

SUütcnfalcnber beö £ irfdjbanms (beginn)

18! :> 1S1U Stffercnj

mtftatten 17. Vlpril
i vif .... I

f

4. Äpru l o Xaac

?un|teg 10
f» 14 n

lmj mg f s 20
r»

10.
|,

10 „

Aagermeiien
rr

b. „ 10 n

21.
Ii

Q

<ct. ©ouenroppel 21Ml*
Ii

<. uemgeu 21.
ri

.».
II

lb „

wei 23.
(U -.Ii».,; f
0<tutDtl 2.3.

ii ö. „ 1.) „

jViuutein 23.
ri

1 i!
1"> ..

soern 23.
ii

SRetftol 24 n

Jleritf 24.
ii

10. „ 14 „

SBartenfee 25. ii 13. „ 12 „

25.
ii

14. „ 11 .

Mnutmil 26. ii

Xurbenttyal 28. M

Cappel 30.
ll

10. „ 20 „

Neßlau 1. S»ai 12. „ 1« ,.

ftorbgratl) 3. « 15. „ 18 „

^eatenberg 11.

5. TMe ftlora.

Taft ber Slpril 1895 trofe ber ausnebmeub reichen s
l<olIentrad)t c*

nur ^u gaiij geringen ©orfdjtägen gebracht, wirb uns verftänblicb, wenn

Wir ben ©lütenfalenber mit beut bon 94 t?ergleid)cn uub sugleicb, une

erinnern, baf? bie 3. Xefabe regnerifd) mar.

^er l)ätte um tWittc Wärt e* für mbglid) gehalten, bafe mit beginn

ber .SiirfaV uub i'öroen.vibnblüte, bie fafi allgemein erft mit sMa\ jur

(Geltung famen, bie Völfcr fo leiftungsfabig werben! ($ewtj? eine Selten

l)eit, baf? mit beut erften 3Wai, beiu 2. Jradjttag ber 3aifon, gleidi 5,5 kjj,

bas iVarimum bc3 ganzen Jahres, erreicht mürbe i^öallmil). £a bat

ber Mirfcbbaum einmal gezeigt, ma$ er vermag unter günftigen 33ebin-

gungen. Von ben Vorläufern bes ttirfcbbauntö lieferten uadj ben öeddjten
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öon £rogen, kappet, .ftodjgratb unb Orluntern Anemonen (Sinb

rö*cr»en) gan^ erftaunlidje ^ollenmaffen, aud) bie Söirfe leiftetc 2famu

baftcä in gfatftml unb Dreilingen. Der Löwenanteil ber üPortracbt aber

a,ebübrte ber 3almeiber~" Die a|d)grauen, dortigen §ö$d)en, bie oor

Stifte flpril in Dreilinben [anbeten/ flammten otme ^roeifel mm CSfpcn.

Die medjfelnbe $unft. ber fid) einige bei beft belcumbeten „$ienen=

freunbe" erfreuen, bringt alljälniidj neue Überrafdningen. Xxofy ber

beträchtlichen Weberfchläge ISnbe April ücrfacjten in ber barauf folgenben

jebenen "^eriobe einige .Haupttreffer ftellenmeife.

^nterlafen: „fiöttjen^a^n wirb merfmürbig fdjnmdj beflogen —
flfcftyfoum nirfn t>iel beffer."

3t. «allen. ^öroen^abn erfte ,£älfte 'Mai faum beflogen, e$ war

)U rrorfen. Wach bem Wegen um bie s
J)Jitte — aber leiber $u jpät —

belebte fid? ber Jlug nad) biefer [0 widrigen Cuelle. ÄfmlidjeS notiert

fcMaoltingen.

Gegenteilig lautet ber ^crict)t mm 9m fteg: ftirfdjbaunt unb Vöwen*

jahn ausnefnnenb ftarf beflogen. Der Birnbaum fct)cint bies 3ahr meit

mehr geleiftet 31t l^aben, als man fid) oon il)m gewöhnlich t>crfprict)t.

^acb ben Renditen oon Altftätten, gntertafen, Strogen, Sern*, 3$li3&erg

unb fcMgoltingen mürbe er mit großer Vorliebe beflogen.

Ter Apfelbaum oerjagte meiftenorts, meil feine 53lüte,^ett in bie

:Heaenperiobe fiel, bie gleich nad) Witte Wai anbracl).

6. Der Hütffall im 9Wai

bat bie Lienen urplb'Jjlid) au ber reiebften Xafel überrajd)t. Der uu*

freiwilligen i»i u^e entflohen zahlreiche Arbeiter unb gar oiele büßten tfjr

tübnc0 Sagen mit bem l'ebeu. Die 3dmeebecfe 00m 17. unb 18. sJRai

irarb 511111 reid) befäeten l'eidjenfelb. Wlücfltd}ern>cifc fiel bie Temperatur

niebt \o tief, mie 3U befürchten mar unb fo l)aben bie Siefen mit ihrer

seltenen ftülle oou WraS unb Blumen bie Ärifi* glütflid) überftanben.

> ben ."Oö^en fofl ber ftroft 00m 1(5. unb 17. tWai ben .v>onig*

t'Iub febr beeinträchtigt haben; jo melbet 2t. ^eatenberg (Snbe 9Mat:

..isefet werben $hrn* unb Apfelbaume beflogen, aber mit geringem hinten",

unfr ergänjcnb fährt .£)crr Pfarrer oou Mitte im .Julirapport fort:

„&Mr jer/reiben fren Langel au jeglidjer Xrad)t bem Jyrofiftbaben

'Mm 9Kai 311 (—3"). Ahorn unb buchen fteben noch heute Häglid) ba,

mit fleinen, fraufen ^Blättern, faum eine Linbeublütc läßt fiel) auf ben

fielen Vinben finben. <&an$ berjelben Mnftdjt ift .fterr fliötljltebergcr in

>:ecbgrath/ ber im 3 u^iaPP0lt bemerft: „Den ©ntnb, marum bie

Rommel trad)t in ben höheren Lagen bes (Smuieutbale* nur mittel, in
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tiefem i'agen Diel ergiebiger mar, glaube ganj beftimmt im Jroft oom

17. 9)Jai (—4°) 311 finben , meil bainal? eine 3)?enge £annentTiebe fcem

Jroft erlagen, in tiefern £agen trat fein ftroft ein, ber .Gimmel MX
beberft."

tiefer s
J)toifrifi? meif? nur ein SBeridjterftatter eine gute 3eitc

abzugewinnen.

Cappel: „(Sin Wlücf für un? ^ntfer bc? Poggenburg?, baft um bic

ÜNitte be? 3)2onatd ein 2tillftaub in ber Vegetation eintrat." £icmit

mar jebod) Neßlau mofyl faum einoerftanben, benn glcid) nadj OJiitte Sftai

mußten bafclbft alle Hölter gefüttert merben.

£ie lange fraft ftimulierte faft überall nur aü^u fern* $um 2dnoärmen.

7. Tie 2djma'rmperiobc.

üe erften ^n^cidjen, baß mieberum auf 2cf)märme mit 2icr;erbcit

$u gäblen fei, matten fief; febon im Vlpril bemerfbar: grül^eitigcr, um

fangreicfjer Drolmenbrutfatj, auefj bei jungen Königinnen, £ie Vorläufer

erhielten fdjon oor ber s
JMaifrifiS, faft gleid)

(̂
eitig in $ör;en uub liefen,

entfpredjenb bem gleichzeitigen (Srmaebcn im Wäry. &Mmmi? am 12.

nnb 2t. iHcatenberg am 13. s
J!)fai — illartenfee am 3. uub Xrogen am

6. sJ0fai :c. C^cfÖrbert mirb bie Sdmmrmluft bureb eine
s
DJaifrifi? bann

nur, menn oorfjcr bcträdUlidje Vorräte eingerjeimft toorben finb.
s&*o bic

Vorräte fein* befcfjeiben, ba febmanb gegeuteil? bic Hoffnung auf 2dnoärme

(iöern, ttappel, Neßlau.) ^Ibcr aud) an gut fintierten Orten errcidrtc

ba? lieber uad) überftanbener «rifi? eine nur ganz mäßige £>Öf)e nnb

mir erfeunen fnerin un^oeifelbaft ben uüd)tcrncn £l)araftcr ber eiubeimifcbcn

9iaffe. («Itftätten, Xurbeutbal, gweifimmen.) ftiefür einige Belege:

3roeifimmen: ©er Trainer uub ttraiuerbaftarbe bat, erfreut fid) eine?

reiben 2dnoarmfegcn?. Taß fie uad) ^abreu bie 2d)marmluft oerlieren,

ift nid)t ridjtig, menigfteu? bei un? nidit. ,S>abe fämtlicbe 2dnoarmoölfer

oerfauft, ben 2tanb 0011 70 auf 35 rebn^iert unb baber nur einen

2d)marm befommen. (Gottlob, baß id) ba? s
l$acf lo? bin, benn idj battc

bic Hoffnung aufgegeben, burd) .VtÖnigin^udjt bem 2d)marmfieber genügen*

ju fteucru."

(Sin Urteil, ba? natürlich nidn allgemeine ftültigfeit beanfprucbX

unb meniger bie ttraiuer fcloer trifft, al? bereu fernere
NJiad>fommenfcbaft.

ö? ift feine 2cttenbeit, unb au? ben Wefelen ber ^irjlzudjr leid)t er

flärlid), baß .^albblutbaftarbe oon Trainern beffer finb, al? bie fernere

Is

e?^cnben^. Vergeffe man nie: bic $ufuljt 0011 Mraincrblut bebeutet

feine Sölutauffrijcfjung, fonbern eine Kreuzung jmeier febr oerfcfiiebencr

(Sbaraftcrc. Uub jebe planlofc Mreu^ung im Xierreidi bat alle? anbere

eher im (befolge al? .ftonftanz in ber gortpflan^ung.
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glmitmi: „3n 8u$* hatte id> ca. 1 Dufcenb Sfölfer alter 8atib«

raffe; auf felbcn 3tanb »erpflanjte ich ein Tmfcenb Trainer iöaftarb=

rölfer unb faft alle fdjwärmten — oon ben erftern fein einiges. 3d>

füge bei, baß alle gleichseitig unb ausgiebig erweitert mürben."

I Urbenthal: „Schmarmluft in unferer ©egenb mittelmäßig. Üuj

meinem 2tanb fiel nur einer, trofcbem ftaften unb Körbe überooll Wolf

ime. $a$u beitragen mag mof)l, baß tcf> am 1. 9)cai fchon ftarf er-

tpeiterte." Nichtiger ift rpo^t, baß grau Keller Sanbraffe hat, benn baß

ber inbioibuelle CSt)arafter in allererfter Sinie jur fröhlichen gafjrt reifte,

t^ebt auch barauä heroor, baß oon oerfdjiebenen Stationen gemelbet mirb,

tro&oem oiel 3chmärme gefallen, fyätten nur einzelne Golfer gefdnoärmt,

Hefe aber 2-8 mal. §err ^unblin in KernS refümiert aü bie

tjaftvren, bie bie$ 3ar/r 3um «djroä'rmen ftimulierten, gan$ richtig roie folgt

:

1) mo bie Über* unb Shigrmnterung eine gute mar;

2) mo bie 3djneefchmcl
c
5;e ihren Anfang nahm, refp. frühe Sagen;

es gab eben feine böfen minterlicheu Ofücffälle,

3) mo dki^füttern praftijiert mürbe, bas bieg $ar;r gut mar (3 Itter*

lafen);

4i meil eS immer etmas geheiligt, bas mar bas befte Oteisfutter;

ö) mo Krainerblut mar."

tamit ift natürlich nicht gejagt, baß jeber biefer gaftoren für ftcf/

allein maßgebenb mar. £ie O^efamtüberficht läßt fid) in *mei s
&*orte $u*

fammenfäffen.

Tie Sdjmarmluft fteeft im £Uut unb liegt in ber Suft.

^bren .ftöheounft erreichte bie ©cr/märmerei ziemlich allgemein in ber

erften £efabe ^nni, bie gar »arm unb flüffig mar. $n Den «fröhen

fffcte fie fort bis @nbe bes 2)?onatS, ber Quli brachte fogar nod) manche

Jungferfehmärme. 3n ben SRieberungen fdiloß fie oor 9)Jitte, unb gleirf)

folgte bie £rof>neufd)fad}t. Sluch in ber Slrt, mic ber Söien biefe oer^

blühen Organe abflößt, äußert fid) bie inbioibuelle ^erfc^ieben^eit. £ie

einen Golfer räumen rafdj auf, anbere in felber i^erfaffung, ebenfalls

frifd) bemeifclt, bulben bie Frohnen noct) lange. (Sin 33eifpiel feltener

Bdilagfertigfeit beobachtete gl untern:

„£er VanenS, ber gefdjmärmt hafte, marf über Wacht bie über^

,)äbiigen Königinnen au«, unb gleich folgenben Xags nahm er feine

Profanen feft am fragen unb t»erfcr)ontc auch uicht bie „Kinblein in

ber tLMege", trofcbem er über reiche Vorräte oerfügte. SBet beutet biefe

.Barbarei" nach t^ren feelifcheu äforttoen? ®ans ärmlid), mie bie Vorboten

finb bie fta$l länge hochgehenber gefdjlechtlichcr (Srregung, bie in toller

3dm\irmerei fid) funb thut. Sang noch flang es nach in ben 3d)märmen:
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«uffoüenb früb unb mudjtig (dritten fic 511111 $rof)nenbau, felbft SiaaV

fcfyroärme (änurrotf, ftluntern). $13 Weitere golgc abnormen Scbmarm=

fiebert mürben mieberum manche abgefdnoä'djte Götter meifelloS: St. (fallen,

.•podjgratr;, Cappel unb itfartenfec melben baoon. üe^tereö fügt bei, bat;

e£ bei ber Üteoifion einfach offene S3rut benen gegeben, bie nocf) feine

iörut hatten, nnb alle bemcifelten lief; richtig — c£ ift bie* in allen

Jällen richtig, felbft menn bie nod) unbegattete Königin gefunben mürbe.

Offene 5örut lenft bie Stimmung unb Ibätigfeit be$ ju lange be$ brüten»

entmöluiten SBienä mieber in normale Sktmcn.

III. Sic Saturn.

1. (irflärung bc3 £ableau$.

Die Stationen finb auf beut Iracfjttablcau nidjt nad) iljrer £öben

läge, fonbern nad) ber Dauer unb @Heief)artigfeit ber Sommertracfjt georbnet.

Den Zeigen eröffnen biejenigen Stationen, bie suerft Jrad)tjd)luf? erfannten.

Damit rücfen felbftoerftänblicfj an bett Sdjlup bie böefyft gelegenen Sta

tionen, bie bis Gnbc Quli Dracfyt Ratten. ^mifd)en fic f)inein brängen

ftcfj aber aud) tiefere Stationen, bie mit ben frübeften ermaßt unb mit

ben fpätern erft fd)liej?en.

'Die Imfyen aber oiclfad) unterbrochenen roten Säulen bes Juni

geben ein richtiges $ilb be* mannen flüffigen 3)JonatS, ber bie Lienen

fo oft an ifjrer Arbeit geftört, aber immer gleidi mieber 511 reiefj bcfe&ter

lafel rief.

Da£ troftlos magere ^ulibilb bagegeu illuftriert ben unoergleicfjlidjen

.vmcfjfommer in feiner Söetfe. Das» Gegenteil beffen, mae ben 3uni \°

oorteilfyaft aus^eidntete, trat gleicfy am 1. 3u(i fef/on ein: Die böfeu

folgen jene* OiegenS traten auf ber gangen £infc <>utage. $ür gar

viele Ctfegenben mar c« ber grelle, jä'be Scr/lufttag ber Saifon. Stirn

mung mie 311001* febrtc nacrjber nirgenb mebr ein. Der &*alb fdjmieg

ober liefe fief; nur nod) in vereitelten Siadjflängen oernebmen, trofcbem

ein fyerrlidjer Jag bem anbern folgte. (Sö mar 31t troefeu! ftagten bie

Jmfer ber sJ?orbfd)mei3 — ^la^rcgen fyaben bie Lienen 311 oft geftört!

meinten anbere. 55eibeö ift riebtig, aber bie (^rnttburiadje ber 3)fiferc

lag entjdneben anberömo. ©erabe mo ber :)tcgen ferntlidjft ermartet

mürbe, fdntitt er jemeiten für ntclmcrc Jage ben bünnen JJaben ganj ab,

ftatt neue Cuellcn 31t eröffnen. (£ä barf an bie ftülle be$ .'peugrafee

unb bie feltene (Srgiebigfeit ber $uii—3uni*£racf;t auf ben blumigen

liefen erinnert merben. 3fi c$ ba ocrmnnberlid), menn barnadj eine

etmeldje @rfd)öüfung be£ (*rbreid)3 im fpärlidjen (Mragmuü>;< unb £onig*

fluß fieb funb gab? ©arenflau bat meiftenorts $efd)eibcne£ nur ge
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letftet. Crine Ausnahme machen nur menige ttagen, namentlich in ber

^entralfdjroeiä. £er ginbc mirb faft allgemein ein fc^Icc^tcs Zeugnis

ausgeftellt. So ber (Srfolg beS Quli noch befriebigt, r)a* ber fckilb einen

beträchtlichen Anteil, baS bemieS bev ftonig. Über bie Cnalität bc*

bieojäbrigen 2ommerhonigs ift nur ein £ob. "iWacb Jarbf unb C^cfcfmtacf

ift er von Seltener QHite.

Der bünne rote Jabeu, In welchem bie ^ulitracht firii nanientlid)

in ber s
Jiorbfd)roei5 abgewonnen, hatte mcnigftenS baS (»utc, baf$ ber

3*rutfat3 auf normaler .£>öbe blieb, mos für bie Überwinterung r»on großer

iöebeutung. Aber gar manches Volf mar (Snbe §n\i reicher an SBrut

als an .ftonig. 2päte Schwarme, lieh felbft überlafien, enbeten fiaglicfe.

Dem £ufeenb Stationen, bie mit normaler ttraft bie ganje Saifou

gearbeitet, orbnen mir auch bie anbern alle an, iubem mir fie ebenfall*

mit töücfrriil auf ben Srachtfdjluft einreihen:

I. Xradjtfdjluf? oor sM\ttt ^uni:

£ägcrwei(en — i&Mgoltingen.

II. Vereinzelte ^Jacbflängc bis (£nbe JJuni:

ifleatenberg — llnterftrap — gluntern — Xurbentt)al —
Bübingen — 9tetftaL

III. ^äher Xraajtfälug 1. 3uli:

SBartenfee — Treilinben — 3*a»> — ^nterlafen — finut

m il _ 33a»mil — 3krn.

IV. Vereinzelte Zuläufe im 3utt:

«ttftattcn — Irogen — SBiel.

V. ^niehnliche bracht bis (Snbe ^ult:

^SliSberg — Stimmte — Cappel — 92eglau — &ernS —
.pochgrath — ^meifimmen.

2 (Sr ntcbcrichtc.

3ur Ergänzung ber Vilans ber 3aifon auf Sab. 5 (offen mir noch

einige ^lluftrationen folgen:

Jntcrlafcn (ähnlich Xägermeileni : M©enn aud) baS $ahr 1895
etwas* beffer mar als 1894, fo oertieut es boch faum bie 3Jote mittel

mätfig. £urchtd)nittSernte 5—8 kg."

©artenfee: „Von 26 Völferu habe 24 Schwärme unb 350 k"
vwnig geerntet, zur Hälfte lyrübjabrSbonig Die Lienen haben bie*

Jahr meine (rrmartungen übertroffen. M

ilMgoltiugen: „>>onigernte mittel, ca. 10 k# per Stocf."

$ern:
.
Starte Völfer (beren es gar menig gab) lieferten 20—25 kg

ftrübi ablernte.
w
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ftappel: Scfytoädjlingc fyaben ficf> faum leiblich üerfcrooiantiert.

lieber waren nur allein bie ftarfen Golfer bie £>oniglieferanten. $^a£

braxjftc £?olf, im ,'pcrbft 1894 oom Sdjfte feitob errettet, fjat fid) anwerft

bantbar erroiefen: 2ö (Jrnte unb Winterftanbig."

iöallrotl notiert ein gute* sJ)?itteljal)r: 3?on 29 Göttern 85 Sdnoärme

unb eine Durd)jtfmtocrnte oon ca. 35 ?/.

?lmfteg: Xrofebem e£ bicö Qafjr nictjt fo fjonigte, wie tc^tc^ Jaljr,

bat ba3 $taaoolf bei öfterm XageSerfolg oon über 1 kr total über

80 kg netto ertragen. (74 Heine nnb 8 ejrofte iißaben burd)wcgä ooll

unb gebecfelt.)

3um Scfyluft führen wir bem Mefcr ba3 ©efamtbilb ber ©aifon 9f>,

in 2 £artd)en oor, bie bie Xaration ber 5rübjafyr3* — ÜWittc

Juni) unb ber Sommerernte in unferni ganzen 2>erein$gebiet erfennen

lajfen, nnb ergänzen fic nodj burd) folgenbe fflaffififatiou, tote bie gfitiak

Vereine ba3 Jafjr 189o im ganzen beurteilen:

9iote fepr gut: 8 Vereine: 9?ljeinn)al — ÜÄtttl. Poggenburg —
ÜMggertfyal (Slargau) — Solotfmrn — ®rendjen — .frodjborf — 3uf)rcn=

tfjal — 3urjee.
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Nr. 2.

©ut: 30 Vereine: ^ürtfjcr Seinlanb — ttempttljal — «ttbelfmgpi

— flffoltern — öflta<$«3>tel$borf — sM\tl fcößtyal — 2t. (fallen

— 2£itbl?au£ — Oberfreiamt (ftargau) — SDhtri (Bargau) — 5krn —
^tieb. 2immcntbal — Oberaargau — ObenDieebad) — Ob.*ffiaÜtS -

*Ob.=(£mmentbal — *Uuicr CSninientl)a( — üKeidjcnbad) — $ipperamt

— Vipern — ÜRuftoil — MrienS — Appenzell $orber(anb — kippen

jeU £intcrlanb — Ward) — Gfnir — Sftyättfoil — Urt — Obmalben

— sJiibmatbcn — Jreiburg.

Wittel: 25 Vereine: *QM6) — 3ürd)er Obertanb — Uuter^öfr

tyal *(*bnat;ttappel — *(>Kifter — S5ty1 an ber Ifynr — *Unter-

Vtarctbal - s&U)nentl)at — 3ui'$a4 — *$abeu — DBcr*8rri(ft|al

3metfimtnen — Seelanb — 33. SOTttteftanb — Obertanb — *45fdKit$

*3enrraIm
töftert^al Hppengefl SRttteftanb — *Äiüf;nac^t (3ct>ir»n3)

— *3imerjdnuu3 — &at>o* — •gug — ©toruä — 2 djaffRaufen —
.frintertburaau.

Unter mittel: 6 Vereine: ©äbenStoeil -- 2araanS — Obcrfyasli

— 2i>lotlmru SRieberamt — 3$urgau — Cbcrtbnraau.

(£ö üerbient jomit ba$ ^aln 18!».") bie (^cfamrnote gut. Tic mit

* r-eraanerften Vereine ftcbcu etwas über ber ©ejamtnote iljrer Gruppe.

Digitized by Google



59

S. 3Me ^olarifatton ber 3ommerf)onige.

Tie $lütcnI)onige potarifiercn ItnfS — bcr Xannenlwnig rec^tö.

8at betgt basV £er begriff bes ^olarifieren* läftt fid> fcbwcr erflären,

(efct 3U üiel borau«. 9fur jo Diel f)ier:

X>er ^olarifator ift ein fcrnrof>rär)n(icf)c^ Qnftrument, in meldjem

ein einfallcnber ßicfytftrabl burd) tfalfjpat eigenartige Drehungen erfahrt,

ober wie man 511 jagen pflegt, polarifiert wirb, ^n bieö Ütofyr legt man

einen ftla*$iltnber toll £>onig, mit Gaffer oerbünnt. etiler) biefe ßöfung

beuet bie Ciigcnfcbaft, bas £id)t 311 breben
, 311 polariftcrcn. Tue sßo*

larijation ift alfo eine opri(d)e Unterfinning. 1>ie oerfdjicbenen ^uefer;

arten bes .ftonigs ocrfjaltcn fid> hierin unglcicb. 2)cr ftrudjtäiicfer bes

£onig*, ber flüffigc 23eftanbteil, polarifiert Itntd — bcr Xraubensucfer,

ber triftallifiert — alfo bie Äörndjen bes §onig* — polarifiert redjtS.

tfedus polarifiert aud) ber üiofjrsutfer, ber ^tärfejncfer unb Tcrtrin.

Za nun bie Xannenbonigc redjts polarisieren nnb ^mar nm fo fta'rfer,

je weniger 33lütenf)onig itjneii beigemifajt ift, — anberfeits in felbem

8er$5(tm£ bie ®efarn- bcr Überwinterung auf fold)cm .vwnig mäd)ft, fo

lag es naf)c, burd) bie sßolarifation fid) rafet) über bie lauglidjfeit ber

Beminerfwnigc als SSintcrpromant 311 orientieren.

Mt bober 33efriebtgung oerbanfen mir ba$ freunblid)e (Sntgegenfommen

be* ^orftaubcö ber eibg. agrifutturebemifeben 3cntralftation, an ben mir

uns um flusfübrung biefer Slnalnfen maubten. — ©ir laffeu in folgenber

Tabelle ben Söefunb folgen, beginnenb mit ben am meiften linfd brebenben,

iAließenb mit ben am meiften redjts brebenben, alfo mbältnismäfug un

ilünftigften Königen. £ic 3ufunft ,mr0 lehren, meldten ^ert biefe

flnalpfe für bie Praxis r)at. Sollte aber aud) ein milber Sinter feinerlei

Wefabr auffommen laffen, fo wollen wir uns baburd) nicr)t beirren laffeu.

Und} wenn bie »iuf)r fid) nirgeubs einftetlcn fotlte, gibt bie Brt ber

Entleerungen bei ben erften MeinigungSausftügcn genügenb flnfjaltspunfte.

finb barum bie ^icnenfreunbe eingclaben ^ur Mitarbeit an bei Höfling

biefer Jrage, unb uns 31t berieten, ob bad flJeinigungsbebürfniö grofi

ober Hein gewefen. @£ figurieren r)ier nur bie rechtzeitig eingelaufeneu

•penigmufter. W\x fügen ber thtatyfe and) nod) bei bie jjenfur ber

Bommcrernte nad) ibrer Cuantität.

1 = fct)r gut. — 4 = gering.

.poniganaliifen für ben herein fct)tr>ci
(v ^icnenf reuubc.

30 gr $Otlifl zu 100 cc getöft, breben im 200 mm Üiobr:

Apparat 3oleil. ^enfcfe 3cbeibler. 1
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jp er fünft b. §onig« Drehung Quam pertunft b. pomgö ^Dreb^ung

yfr. iuiH tttat 9b. tinte 1 1 IUI

1 Dber«#retamt (»arg.) — 18,5° et
2 33 ftempttbal. 3lga)ul + 9,1 3

2 D.'Xljurg., Cingwang --15,7 4 34 arfoltern tufwL
1 IAO+ 10,3 2—3

3 Sujern, Änntftm —•15,7 2 35 wityl a. b. Il>ur + 11,3
e
o

4 pocprorf — 15,4 1 36 Unter^Joggcnburg,

5 ^üric^, ^(untern — 13,9 4 3Ian)r»l + 11,3 o—4

6 Dber'Jrtatpal, Jrta — 13,7 4 37 6argand i-13,7 8

/ u.»3iaretpal, SHufenaa) — 13,2 4 38 3ug + 14,0 2—0

8 llnt.- Aoptpai, £unuon 1 Cm 4— 12,4 4 39 Slppenjefl, Jrogen + 15,2 4

9 3ürd>er SBeinlanb — 9,6 4 40 3Jern. Üiittellanb + 16 2

10 Xtyurgau=?Eig0litngen — 8,7 4 41 9iieberfimmentt?al,

11 Jreiburg, ^Bübingen — 8,3 l —

2

3Bimmid + 16,2 2

12 »uladj — 7,4 3 42 m.itoggenb., ^etfer +17,8
*
1

1J Xbici|tem (öolotb.) — 6,8 43 «ern + 18 2

14 iNiin (Vlargau) — 0,4 2 44 ©ufcrentb, al. Iriengen + 19,2
i
1

15 3*°eifimm€n — 5,9
o3 45 9i$eint&al, ^Itftätten + 19,5 2

lfa ©rencpcn (©olotb,.) — 5,3 2 46 vJiitWalben + 19,5 2—0

1? Seelanb, Siel - 5,1 4 47 SöilbbauS + 20,1

18 $üx$tx Dberlanb - 4,1
1

48 6£b,n^j, 3Hard^ + 21,3
rt
2

— 0,8 2— 3 49 9liebcrbipp + 22,3 2

re$ta. 50 «ppenjell %ß9ti)«

20 ©ecbejirf, 6t. ©allen« Reiben + 23,5 2—0

tappet + 0,3 4 51 ^inter^i^urgau + 23,8 4

21 Dbert>a3U, 9Heiringeu + 0,8 4 52 fiujern, SRatyaufen + 24,5 l—

0

22 ©olotb.urn, Südlingen + 1,0 1 53 Ärien« + 25,1 st—

3

23 9teicb,enbac$, 33cm. + 1,4 2 54 0ber.5)tefebad> + 26,4 1—2

24 ©urjee, l'ujern. + 3,6 1 55 ©iggert^al, »rittnau +27 8

25 ^nnerfc^w^- Steinen + 3,8 1-3 56 ©t. ©allen, Söruggen +27,5 2

26 Unter*emment^al, 57 SIppcnjeU, ^eriöau +27,9 2

:öurgborf + 4,1 2 58 Dbtoalben, Hern« + 28 2

27 «erner Dberlanb, 59 Gljur +28,1
a
4

^ntertafen + 5,8 4 60 6o(. 9iiebcramt +28,1 4

2b SBtynentbal, Oberfulm + 6,8 3 61 Cber^mment^al,

29 ityurgau, ii irfn-n; + 6,8 4 Langnau +28,9 2

30 Wlaruv-, @nnenba + 7,5 3 62 (Sbnat «Happel + 33,8 2

31 Dbcraargau, fangen» 63 ftudfttyl + 35 2

ttjal + 7,5 2 64 3tntralroiggert^al,

32 flbätifon, Wtüfd? + 9,0 2 6e$ö* +38,9 2

IV. £cr £crbft.

1. £er ^(uguft.

Witterung: ^ic erfte .VKilftc flüjfig, mit ctu>aö füllen flnwanb:

luugcn, bic ^lvcitc .^pälftc trotten, jonuuj unb mann — im gangen ein

fruchtbarer iWonat.

^rac^t: ^^^-^rfl allein f cf)ltef^t mit einem s.Wonat3üorfcf)lag, üon

netto 1,6 kg, meit hinter ihm bleiben ^immis, 8t. Walleufappet, lurbcu
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tfal, $aürotl unb SiMgoföngen mit 5kuttor5orfd)lägen oon 1—2 kg, bie

aber ben Sebarf nict)t beefen. gür bic meiften Stationen lag ber Kugtlft,

wie gemofmt, uollftänbig ober narje^u
r
,bracfj

H
.

DerSSonfum »errät große Differenzen int .£uiu3r;alt ber SBagoölfcr.

Allen toeit ooran ntarfdnert 2öimmi3 mit einem fluguftbebarf, ber, mären

niebt fo fdjöne SReferoen oorfmnbett geroefen, sunt Söanfrott fyätte führen

fönnen. 8 kg Shmfum dmrafteriftert einen dritter par excell. %&od)

er oerftanb ftdj audj auf Arbeit : 40 kg netto Gritte mar aud) eine braue

Stiftung, «ber roie ganj anberä t)ättc fold) ein 2?olf unter ungünftigem

IraAroerrjältmffen enben müffen ! 3t)m fommt ber ©rüter in ÜLMgoltingen

nabe. SBeiberort« fwt freilief; bie 9}ad)tracf;t jum ©ritten gereift.

Die metften übrigen ©öfter gingen 3—4 kg an Gkroicfjt jurfief.

tfine jeltfame S(u£ttar;nie bilben nur 2 Golfer, e3 finb bie «ntipoben ber

Brüter — ^ßljlegma. ^n ben fttmfttmftiffern oon 3mna = 0,8 kg unD

lagerroetlen = 1 ,2 kg, — beibeS ftarfe Golfer — oerrät fief) gcrabe^u

Cftobcrrufje.

Die ©inminterung. Sein* oiele ©ericfjterftatter betonen, bie

Simointerung macbe fief; leidet. Der beftänbige 9iei$ ber ftact)trad)t t)abe

fdjone 2>blfer erzeugt. ©injig 3roeiftntmen bezeugt ba£ (Gegenteil.

Aber mie ftanb e8 mit ben Vorräten rjinftcfjtlid) ber Cuantität am

rechten Ort?

3»oetfimmen: „$8ot)l bie £)älfie ber ©ölfer fyatte fortjagen feinen

Vorrat im ©rutraum, fie Ratten alle« in ben .ftontgrattm getragen."

^Äljo aud) ba gartet — trofc ber rabtfaleu 9(u$iner
(
}ung be3 „ßigemter*

blute«" — ber $}ar;l$ucf;t nod) eine große Aufgabe, beim ba$ ift einer

ber bebeutfamften etjarafter^üge eine« pretemürbigen Stamme«, baß er

ieinen ©rutförper int ^adjfommer eng mit fronig umgrenzt. Die Anlage

m „?yeitmerben" ift nicfjt tninbermidjtig af* bie „üMtdifigfeit".

Stimmig: „Deutfcfjc fjaben fcfjon frühzeitig baS ©rutgefdjäft einge*

rtellt unb ben ©rutraunt mit iponig ooll „gepflaftert". ©aftarbc unb

Trainer meifen noef; fefet oiel ©rut auf. ©rtttraum ungenügenb Oerpro-

Hantiert.

"

Änutmtl: „Einige Götter fjaben recf>t fcqön .>}onig im ©rtttraum,

«ibere toeniger, ober bod) am unridjtigen Ort, fo baft eine biesbcsüglicfje

Sorrcftnr eintreten muß."

Wtftätten: „Sei ber Üieoifion geigte fid>, mie ein Oorjügtitfier

fcöniglcr bas ^agootf gemefen: ©rutraunt überfüllt mit ftonig, fo baß

entjcbleuberte &*aben bem ©rutneft ^gefügt merben mußten — bann

füttern I"

Die Vorräte beftanben eben jur foauptfadje aus ^albljouig.
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Jtttgttft Rapport.
ienHJtratnr oruiio- »onfum fletto

uorinuagt tMritttn-

JHinlma Älarl tna iwiemtitf l

irr

(i n r l Ht 1 ii rtDOilujlug
L

St. SJeatenberg 6° C 14 *°

ur

faiftert

3>o«iftmmen Sdj. 4 2ß 1 «),§
Do — d,tu<

81. q q

ijocbaratb 4 2H 1 q „
1 o,» 450 100 r,

,

Xrogen 6 22** 1 B «1 J 8 330 220 4 i w»»

$reilinben 4 2S Q .*— 0,i

\J ö 3 SO 14 Oji

Happel 4 2fi O,» q „

5 24 14 70 50 o,s q .— *»»»

^sltöbera 6 24 15 4000 500 T l*
6 27 1000 300 H • — 7 <

Snterlafen 10 27 17k 110 70 Q .n,l
Q—

o

it. ÖaUenlappel y 28 19 i 1350 180 3 t 1 e

2ucbeutb,al 0 27 1150 300 3

*3ern 6 25 15,» 400 250 2,6 -2,t

SUartenfec 6 21 13,T *

Änutwil 9 2H 17 580 200 3,4 -2*
SiaUivil 5 20 1 5.5 1400 500 4s 2^

ftluntern 9 24 lß 2,- -2,e

9ictftal 9 27 16.7 3 -3
Üitl 8 29 17» 800 300 5,T -4,»

SEßigoltinßen 8 .HO 18 1950 900 7,7 — 5«!

SUtftätten 5 2ß 15„ -2,t

Xägertveilen 26 15,» 2<H) 100 u. -u
* bdfet gefüttert.

2. e r September
Witterung: (£in munberfdibner üRonat, faft regenloö, fonnig, ftill

unb warm, gan$ befonberö bic 1 . unb 8. Defabe. ^te Witte mar etma*

fixier.

£ie ©mbfritle erflärt e*, bop bie nächtlichen Temperaturen in

Turbentlml fo tief fanfen, auf — 4° einmal, am 19 , unter 0 biennal,

fcie gan.se, [o fentfue 2cf)lußbefabc (^u^fteUinifl in bern) ging ba3 3$ermo<

meter jebe Süla^t auf 0 aurücf, ftieg aber jemeilen mittags auf 20 unb

barüber. begreiflich rebujierte bie<? baö ÜJJonatsMuittel. Diefe d)araftcri'

fierten übrigens ben benfmiirbigen September.

Xraclit, mirfliebe unb vermeintliche.

äöom September üerfpricht fieb ber §mUx faum noch Tracht.

£er anf^erorbentlichc September 1 Hs*f> hat fieb and) hierin eine ?luä

nähme erlaubt. VUtftättcn fchlofc fogar mit einem s
3fettot>orjchlag ton

100 gr. rie I. refabe braute gar auf nahezu 1 ^ettoüorfchlaA

unb felbft bie 3. IMabc erhielte noch 300 -r bruttooorfchlag. ^oher?

©on ^cißflee unb 3umpfbiftel.

;Vmi fommt am näd)[ten 2t. (^alleufappel, baö in ber 1. $>efabe

auch l#2 kg brutto notierte, moburd) baö ^efi^it bcö September oon

1,8 kg auf GOO gr rebu^iert mürbe.
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September - Rapport.

JHinlma
Scmueratiir

iSortma ^Honatstnitel

St. Beaten b«Tfl 4° 27° 15,9° —
3nxiftmmcn ®dj. 1 27 13,« 1150

Ol. 1450
£o$aratb, 3 25 15 3ooO*
Ircgen 5 22 15,4 1240
Irtilinfeen 2 25 13,6 520

0 32 15 250
Äappel 3 27 15,6 1450
fttrn* 4 24 14,, 1360
^eltöberg 4 2»? 15 1200
^Merlafen 8 28 17,7 1370
St. ©atfenfappel 9 29 19 570
lurbent^al - 4 29 11 1600
Sartenfee 5

1 1 1

21
1 O13 1800

Änut&il 6 28 17 I800
Sallreil 2 28 14.9 13I0
$luntern 5 25 15 1000

7 27 16,. 1000
Biel f> 33 18,i 2000»
©iaeltinnen 4 31 17 *

SUtftätten B 27 15 + 100
taget»eilen 3 29 I6,i 1000

* Reifet gefüttert.

fludj Ürogen fyatte nod) etmae Erfolg: 400 gr brutto.

Siel mißt bem (Spbeu ©ebeutung bei
;

.£onig unb Rollen ! bod)

bie &*age fdnoieg barüber — är)nltd) SHartenfee.

St (fallen unb ^nterlafen oerseidmen gerabc am Regentage

®eroid)t$äunafnnen, bereu Urfadje ifmen aber längft flar ift. #ermunber=

lid) aber ift e3 gemifc, menn eine anbere (Station ftd> barüber aufhält,

baß bie 2£age öftere meber 3u* $lbnalnne anäcige.

kleinere 3una$nien nn September fyabcn oft nirfit in ber Xradjt

ibren ©runb : Xa mirb gemoftet — bort geraubt — bort fudjen bie

Lienen begierig bie £ränfe auf, um ben ftonig munbgeredjt 311 oerbünucn.

3. 5)er D f t 0 b e r.

Witterung: 2>ie erfte .'pälfte nod) milb unb flüjfig, bie $meite

Hälfte raub, in ben £)b'ben fogar rcintcrlid). 3lan$ unb ftodjgratb fefjen

i*cn Sdmeeflocfen tanken.

ie Lienen: SluSgeftofcenc 9iimpben oerrieten, baf? bie unb ba feljr

ipät nod) gebrütet mürbe, bie ftonfun^iffern meifen ebenfalls barauf r)tn.

2£enn ber ^ormiuter frül) eingerürft, märe bann ba$ Spätfüttern

io empfeblensmert?

änurtoil fonftatierte , baß bei ber Sammlung ber .fteerjdjaren im

Cftober jd)on in einzelnen Golfern beträdjtlidie
s?iad)$üglcr erftarrten.
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(Ohtobcr lUpport.
Semjieratur

/LI 1
•

jtltntma

et. «eatenberg —4° C
3fttifimmett Sr$. —5

öl.

£oc$0ratb —5
XvoQtn —2
35reilinben —8

—?
Cappel —5
Äernö —

4

Lüsberg — 1

Jntcrlafen u
£urbentb>l -10
$ern -4
Wnumnl —1
gflutttern

Wetftal

—2
-3

SBiel -1
SB goltingeu -3
xttftattcn -4
Jägerroeilen —4

19°

22

IS

20
19

22
23
19

19

20
23
20
22
20
28

24
23
23

iHo.tattmlttel

6, «°

G,t

5,6

7,.

l.t

6

5.5

5,»

8,»

4.»

7,5

7,t

8,4

8
8

Scfttt
gr

470

1050

1G50
UOO
350
200
380
1340
2G0
800
3*0
100

1250
750

GOO
340
950
580
390
800

ffitr nehmen Dom 3afn* 189ö ^tbfcl>teb als oon einer 2panne .tfeit,

bie fdjmere SBnnben gefdj lagen, aber and) roieber geseilt, bie nebft ben

materiellen 2d)ä>en aud) reiche (hfal)vungen gezeitigt.

£ini> alte, b. Ii. Xrarijtbtcnen nod) fäf)t(| £tt brüten?

$l*as über biefe ftrage pro nnb contra fdjon oorgebradjt mnrbe, finb

feine ftrengen Seroeife. £l)eoretifri) läftt fidj befanntermagen Vllle£ be=

meifen, aud) bas SiMberfinnigfte, unb fog. „fcfjlagenbe ©emeife" auS bem

£eben laffen aud) mandjerlei Deutung ju. Qgierfton behauptet, bie $icne

gcfje ber gäljigfeit gu brüten, niemals oerluftig. ^erftung behauptet

burd) 93etf)ätignng, ^efriebumna, be$ ©ruttriebe« lebe fid) biefer Jvieb

auS, b. b. erlöfdje: „im Xriebleben alt geworbene Söienen fönnen bie

fVimftionen junger ©ienen nid)t mebr erfüllen." £ie apiftifdjen Stationen

ftellten fid) bie Aufgabe, biefe tbeoretifd) mic praftifd) bebentfame Jragc

bnrd) bie Lienen felbft beantworten ju (äffen.

(5$ galt, auSfdjuefjltd) Xradjtbieuen bie SBeforgung aller bäuSlidjen

Cbliegenljeiten gu$umuten, inbem fämtlidie 33rutbienen nnb ausfd)lüpfcubc

^rut eine« 23ienenl)ausf)altes auögefdmltet mürben. C£in Programm gab

bie genaue Reifung, loie ein Bolf in biefen abnormen ßuftanb 511 per«

fefeen mar nnb worauf fid) bie öeofcadjtroig 511 fon^entrieren Ijatte. ß$

lautete mörtlid): Slnlapdj ber Bereinigung oon Böllern im HfcrU mirb
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ein ,w faffierenbeS Solf bei fdjönftem glug (Wittag«), aber nicfrt bei

^orfpiel junger, aus bem JJacJ) genommen, baS gluglod) oorfjer oerftoüft

unb bas leere gadj total oon ©ienen gefäubert. foll feine einzige

nicht flugfähige Sieue aurücfbleiben. ^ns leere gad) mirb eine oou

Lienen total gefäuberte $torratS»abe gelängt, bann folgt eine Srutmabc

mit nur offener 23rut, ja feinen au$fd)lüpfenben Slutfreifen. $uf biefer

it
labe barf gleidjfallö feine Siene fein, nur allein bie Königin. 911* brittc

©abe folgt roieber eine SorratSmabe ofyne Sienen. 3ttlb biefe 3 $$aben

im geleerten gadj, fo wirb fofort baö gluglod) geöffnet, bamit rafd) ber

Heine Sau ftd) beoölfert. sJiun ift alles normal : Srut unb Königin unb

$olf ift ba, aber bie Aminen fehlen gäujlid). Abenb« nrirb sur allge

meinen Belebung notf) etwa* $muig gefüttert. Sflun mirb unb mufj fid)

leiden

:

1) &ef>rt SRtuje ein in ben ftausljalt ober füllen bie Lienen fogleid)

ba« Abnorme?

2) güttern bie glugbienen bie Königin unb legt biefe im rebu

jicrten £>au$l)alt roie juoor?

3) Söte mirb bie Srut beforgt?

4) Srjie^en nad; Ägnafjme ber Königin (am 5. Xage foll

ba£ gejdjefjen) bie alten Lienen eine junge Königin?

5) Sauen bie alten Stetten, wenn bei reicrjlidjcr gütterung fie

uom 2. lag an veranlagt werben?

6j ß-rlafmit bie Xtyätigfeit ber glugbienen auefj im bammeln?

SlngefidjtS ber
s
3)Jöglid)feit, baß audj oereinjclte Srutbienen in ifjren

jurüdgeflogen fein tonnten, f)at ber Seridjterftattcr 3 Golfer in

fc^enber einmanböf reier SBeife bebanbelt:

iJolf l mürbe nadj Programm oerfabren.

$olf II oou mittlerer 3tärfc, mit normalem Srutförfcer, mürbe ben

4. üttai abenbö total faffiert, baö gadj gän^lidj geräumt, unb ba3 glug

lod) gefdjloffen. Tk Königin blieb im mannen ^aoillon unter «Pfeifen*

Mel über SRadjt referoiert. £er gan&e Sau famt ©rut unb Sieueu

irnrbe auf oerfebiebene Hölter oerteilt.

Tie abenbs rjeimfebrenben Iradnbienen manberten in 9?adjbarftö(fe

Uber Oiacbt blieb audj uidjt eine Siene auf bem glugbrett. golgeuben

borgen — e« mar fd?öu — öffnete id) ben beimfebrenben, meift mit

Vöscbcn belabenen Sracbtbieucn bas leere gad). sJiad) 1 1 Uf)r, als tcb

3U5 ber 2djule fam, rannten Üaufenbe ton £rad)tbicnen ein unb au*,

ebne irgenowo einen flnäuel 31t bilben. £a erft mürbe ba£ gad) möbliert

mit $wei gefüllten .ponigmaben unb einer leeren Honigwabe ba^wijdicn,

auf rocld) legerer bie freigelaffene Königin mübfam fid) fortbewegte.
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Ü>olf III mie II befjanbelt, in 3uni jcbod) bic leere ^onigmabe als

Sd)lußmabe anö genftcr gerücft unb — \tatt ber eigenen Königin, eine

freinbe im „3t. ®allerröt)rd)en" gegeben.

An bie l'öfung ber Aufgabe matten fid) 7 Stationen mit 10 i^ölffrn,

fdjmädjern unb ftarfen.

ÜiHe objeftio unb 3imerläffig bie 5krid)te finb, erhellt mobl am bellen

baraus, baß bie 33erid)tcrftattcr in ibren (Srmartuugcn fid) oöliig gctäufdjt

fafjen, unb um fo einläßlicher oom £l)atbeftanb fief) überzeugten. Schrieb

bod) einer, ber fict; bie ltfcüf)e genommen, ben oon alten Lienen gefebaffenen

$rutförper mit #irfel unb sD?aß ^u jeic^nen: ,,$d) muß 3fmen 311m

33orau* erflären, baß bie Sadje nirfjt ausgefallen ift, mie id) ermartete.

3d) meiß, baß Sie mit meinem 5krid)te nid)t aufrieben finb, allein ich

mußte bic Sacfje bod> notieren, mie fic mar".

Unb nun 311 ben $crid)ten

!

L SrOflC: äeljrt s
Jr u 1) e ein in ben .pausfjalt ober füllen bie

Lienen fogleidj bas Abnorme?
hierin gef)en bie üBcridjte meit au*einanber — begreiflich! Radien

mir bod) bei gemöf)nlid)en Operationen bie 3l*al)rnefmiung, baß bic Helfer

baburd) balb in große Aufregung geraten — balb fo rul)ig bleiben, als

ob nid)tö gefd)efycn märe — es fjängt bie? ab oon ber Witterung, ber

Stimmung refp. ^ei^barfeit be« Golfes, ber Art beS Operieren? :c.

(Sin? aber fpringt r)erau?: 3 C abnormer ber ^nftanb mar, in ben bas?

Ü<erfud)?oolf oerfc^t mürbe, befto größer unb nadibaltigcr bie Aufregung

unb merfmürbig ! ©a$ bie Tracbtbicucn, bie bic $rut 3U pflegen, meber

^erftanbni? nod) Jäljigfeit bcfijjcn follcn, am meiften aufregte, ba? mar

bie $i?cgnal)mc fämtlicbcr 5kut. Tod) geben mir ben $crid)terfrattern

ba? $?ort.

^oebgratb: „ffietl auf allen SBaben bebccfclte ^rutfreifc fid) fanben,

fo gab id) bem ©oll nur 3 ^orrat?maben. gm Tumult, ber 2 £aae

aubauertc, mürbe bic Königin getötet."

frnutmil: „Ta? ©oM behielt offene 93rut, geriet in große Aufregung,

bod) abenb? mar? rul)ig, blieb aber nod) längere $c\t reizbar."

St. ©allen: „T>tm ©olf marb nur offene 23rut bclaffen, bie Auf

regung bauerte nur ctma /* Stunbe, abenb? fd)ien alle? normal."

3toeifimmcn: „Tk beiben ftarfen ^erfud)?oölfcr Ratten offene

©ritt. 9iul)e febrte erft uad) Stnnbcn ein."

Trogen: „(5? mar gar feine große Unruhe bemerfbar."

Unter ftr aß: M3\i? ilJolf erhielt eine 2i*abe cinerfeit? bi? an ben

untern Ütanb nur mit (Siern befefct, anberfeit? aud) Gier unb offene s^rut,

ca. 5 cm frifd) bcbecfelt.

Am Abcnb uad) ber Operation finb bic Lienen niri)t unrubig."
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grluntern: „Jöotf I befunbet gar feine "Unrube. (£3 mar ein

irfwädjeres $oU, bem Don 4 93rutroaben 2 mit offener ©rat verblieben.

^o!f II, ba3 meber Gier nod) ©ritt erhielt, gelangte erft über §Ra<$i

;ur töube, ber Son »erriet folgcnben SageS nocf) ba£ Abnorme, and)

h$$enebmen auf bem ftlugbrett — gtcidjerroeife Derzeit fid) ^olf III."

2. große: güttern bie Jlugbienen bie Königin unb legt

tiefe rote juoor?

Änntroil: bie flfufye eingeteert, naljm baö iörutgefcfyäft

leinen Fortgang, roenn and) in befdjränftem s
J)tafie. (Sine leere

siöabe

enthielt am 3. Sage einen flotten §onig= unb ^ollengürtel nnb im Zentrum

fiele Gier."

Unter [trag: Jim 3. läge ift bie Senfterfeite ber ^orratsroabe

ca. 2 dm«, mit (Siern frifd) beftiftet."

3»ciftmmen: M X>ic Königinnen legten mie juüor."

Srogeu: „Die Königin legt Gier, jebod) etroaS weniger."

2t. ©allen: Jim 3, Sage ift auf ber 3. ^orratSmabe normale

Berlage $u fonftatieren, unb am 5. Sage auf ber 4. Qtafa."

Jluntern: Ü?olf I: Um 4. Sage alle gellen beftiftet.

£olf II: Äm 3. Sag nocf) fein (£i gelegt, am 4. enblid) einige Csier,

am 5. feböner ©ierfafc auf 2 Söaben, alfo fdjon regelrecht ber Jponig aus

einer ^orratsmabe btelojiert, um ^lajj 511 fdjaffen für SBrutroiegen.

^olf III. 9im 3. Sag: Über s^ad)t eutftanb ein burd) einen flotten

Ocnigbogcn abgegrenzte« Srutneft - ferjöner ßierfa^.

ün ber Pflege ber töJnigin tjabeu fomit biefc alten „iliacfer" eS

nid)t feblen laffen.

3. große: ^Bie roirb bie 5h*ut beforgt?

Jn ooller Übereinftimmung bezeugen alle $erid)terftatter : S)ie Sörut

icfjrcimmt gerabeju im ftutterfaft, roirb aufs« befte beforgt unb

3tng ffcäter aud) regelmäßig auf.

(Sbenfo normal unb tabellos* mar bie ?lrt, mie ftonig unb Rollen

rlajiert unb btelojiert rourben, um bie Srutfrcife ju roeiten.

Die Eruttuft unb 93rutfät)igfeit älterer Lienen ftebt fomit über allem

;ja?eifel. S>a3 SBerfudjSoolf in Knutmil ging fogar am 7. Sage febon

m Ttobnenbrut über.

3n ben Golfern II unb III in gtuntern, bie ofme 33rut unb <5ier

aus eigener Kraft einen Srutfar^ grünbeu mußten, nabmen bie .frauSbiencn

erft am 4. unb 5. Sage ba$ SluSfebeu eigeuttid)er ^rutbieneu au, mit

ten birfgefdjroollenen SBäudjlein. ©ei ber tfteoifion purzelten fie gleid)

trirflid) jungen Lienen oon ben ©aben, waren im SWoment nidjt flmy

fitytg. gnbeffen uaef) wenigen 8tunben waren alle, bie mieberfjolt abfidjt*
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Iid) fjinterm genfter ab^cfperrt morben, burd)S offene J^ürc^en entflogen.

^Begreiflich, bafj bie Sörutbiene bem 3?erbauungSgefd)äft fo intenfio obliegen

mufj, baft fie nid)t abmedjfelnb ausfliegen unb brüten fann. Äer)rt bie

$rad)tbiene — burd) bie Umflänbe genötigt — lieber ^um brüten 3m

rü<f, fo ift fie eben ooll unb ganz nur bas eine: 3kutbiene.

4. graße: Gr$iehen nad) Segnabme ber Königin bie alten

Lienen eine junge Königin?

Dag bie Berichte l)ierin nid>t ganj übereinftimmen, barf uns; faum

munbern — glüeft bodi auch in normalem £>auShalt nicht jebe 9?eube=

meifelung. (^eglücft finb alfo nicht alle, aber ganz normal haben alle

Golfer Reifel^eUen angefejjt, gepflegt unb fogar baS regelrechte 2d)lüpfen

einer jungen Königin ift überall fonftatiert morben.

Knutmil: „3MS 2?olf fefcte nur 2 Reifel^eUcn an, bereu eine

regelrecht geöffnet mürbe, bie anbere mar feitlich aufgebiffen. — £ic

Königin ging aber oerloren.

Unterftrafe: 91 in 13. mürbe bie .Königin faffiert, am 15. mar

fd)on eine Reifel^eUe mit gutterfaft. ^ebccfelte $rut ift nodj feine aus*

gefdjliipft, alfo nur alte Lienen. Äm 20. finb 4 bebecfelte Seifereilen."

.ßmeifi muten: „^aS eine il*olf er^og 9}achfd)affungSäellen unb

fdimärntte, bas anbere nahm eine offene Königinjclle an unb pflegte fie

fort. 3ie ift richtig ausgegangen."

Strogen: „GS mürben Königinnen erlogen, nad) 20 £agen aber

mar baS ^olf meifellos."

@t. fallen: „Wach Entnahme ber Königin am 5. SKai (ber Wex-

füdj begann am 1. 2Mai) fdjritten bie Lienen jur (Stellung junger

Königinnen. ?lm 12. üKai mar auf ber ^nnenfeite ber 4. ©abc eine

Königinzelle, auf ber 3. Rabe maren bereu 4, mooon eine bereits ge*

fdiloffen. 9lm 26. 9Wai befanb fid) eine junge, rüflige Königin im «Stocfe,

bie überzähligen gellen maren abgetragen. 9lm 31. 9Wai hatte &ltx

läge ber jungen Königin bereits begonnen, ^n^mifchen maren freilich

junge Lienen gefdjlnpft."

gluntcrn: „thit I: 91m 12. eutmeifelt, hatte am 18. — 6 offene

Reifezeiten, marb aber meifellos.

2>olt II: ?lm 12. 9)?ai bie alte Königin faffiert, am 18. — 3 ^eifel^

gellen auf ber 3. Rabe, am 8. ^uni flotter SBrutfafe ber jungen Königin.

Sott HI : Tie alte Königin ging aus unbefanutem C^runbc Oerloren

unb eine junge marb nachgezogen."

*?llfo aud) in biefer OiidUung ermiefen f t cf> ältere Lienen

als ebeufo leiftungSfäbig mie junge Lienen.

5. RraßC : Raiten bie alten Lienen?
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ffnutmil: „Die alten Lienen bauen nitfjt gem. Som 13.-20. 9)?at

mürbe niät* gebaut, unb erft narf} bem (Sntmeifeln etma* Drofmensellen."

Unter ftrag: „3n aufgefegte teere ftonigmaben mit ^ict)tn?arf>ö mürbe

trofc güttern nic^t gebaut, bagegen bie fronigselleu ber alten &*aben mit

meifjem, alfo fetbft gefirnißtem SBadj* erfjöfyt."

3weiftmmen: Da* eine Solf baute 2 9J?ittelmänbe.

"

Drogen: „Die Sauluft fonnte burtt) füttern faft nicfjt metfen, e*

mürbe alle* angefügt, elje etma* gebaut mürbe."

Bt. (Sailen: „3mei fjalbfyanbgrofee l'ödjer im obern Deil ber

3. &abe maren am 3. ÜMai (oom 1. an) mittag* jugebaut mit Drofmem

jeUen, eine 4. i'ücfe in ber 4. Stfabe geigte fid) bei näcbfter Weoifion mit

?lrbetter$elten ebenfalls ausgebaut."

gl untern: „Da« Solf III batte 2 fleine oolle .ftonigmaben unb

alö 3., alfo al* Sdjlmjmabe am ftenfter, eine gan^ leere .ftonigmabc

Wommen. Derart locfte id) ba* 3entnim be* Srutförper* an* Jenfter,

benn auf ber leeren i£abe begann natürlich bie ©icrlage. Slbfidjtlief)

Ijatte idj ferner ba* genfterdjen etma* surücfgc3ogen unD m Dcr weiten

@affe $mifd)en genfter unb ©abe Ijing fidj ein Seil ber Sienentraube.

Den 17. $uli begann ber ^erfudj. — Den 20. morgen* 7 Ubr fat) icfy

an ber innern ftenfterralnnenfante bereit* ein fleine*, braune* ©äblein

bangen. Da* Material Ijiesu mar alfo nid)t gefdjmitjt, fonbern an alten

&aben abgenagt.

Die Sicnen gitterten unb trappelten förmlich um ba* braune ©äbe*

lein — unb eine foldje rege Sauluft ftellte fid) ein, nod) ebe bie Lienen

nur ^adj* fdimifcten, ja efyc ba* Srutgefdjäft begonnen, benn bie »ieüifton

ju felbiger 3tunbe ergab, baft ber .ftonigbogen auf ber 3. Ökbe flott

ba* Srutncft umgrenzte, aber brin lagen erft (Ster. Hub, ma* nodj

befrnber* ju beadjten ift: Die djarafteriftifrijen btcfleibigen Srutbienen

fehlten nod). Sikrum biefe Sauluft? Die adjlußmabc mar befefct, bie

anbern 2 ooll £>onig unb Langel an Ütaum ^ur (Sntmitflung eine* Srut*

fbrper* gerabe im Zentrum be* Sien*. (£rft abenb* fingen fid) bie

Sienen in reguläre Letten unb am folgenben borgen mar ba* Gablern

bereit* etma* geller — am 24. mar bie Jortjefcung ganj meiß unb

beftiftet.

Partim fehlte anber*mo bie Sauluft ? (£* lag fein Sebürfnis bor

für bie Sienen, ju bauen: (eete QtUtn maren genügenb ba ober bie bau=

Itcbe Aufgabe lag bem Srut^eutrum 31t ferne."

6. grogc: <£rlaf)mt bie Sljätigfeit bev Sieuen and; im

3 am mein?
£11 urteil: „Die Sicnen arbeiten fort, tragen aber, ba ifmeu nebft

bem (gammeln audj ba* Sriiten augebadjt mirb, natürlicr) weniger ein."
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ilntcrftraö: „*m 2. läge: Die Lienen fliegen rafefe ab unb I
unb Köfeln gut, fie finb im allgemeinen nicfjt lä'ffiger geworben." 1

3meifimmen: „#eibe Hölter füüten in furjer Seit ben oor^anbenen

Siaum mit £>onig."

trogen: „Der @ammelflei& mar ein fein* geringer."

3t. fallen: M*m 2. TOat : #bfelt unb bringt emfig ©onia,.

6. SKai: fliegt febarf. «in 14. ÜJiai : $lug ^icmli^ fömacb, boefc

portional ber 3tärfe."

ftluntern: „Jlug ber Götter II unb III bie erften 3 Dage matt,

auf bem glugbrett unb im ftlugfanal laufen immer Lienen fuc^enb l>tn

unb ^er. 9iad)bem ber (Jierfafc begonnen, fteüte fuft normale «rbertd*

luft ein."

2L*aS refultiert au* all biefen unumftöp^eu I^atfacpen? Üttefcr,

als mir eingangs gefragt. &Mr bekrönten uns t>eute auf baS ©ine:

Die Öfonomie beS 23ienenf)an3f)alteS ertyeifcfyt bie Deilung ber Arbeit,

monad) unter normalen i*erfyältniffen bie jüngern Lienen bie IjäuSlidjeTt

Vlibeiten befolgen, inbeS bie fräftigem altern föcfcfywiftern als Xradjt*

bienen auSfdjlieftlid) bem ©rwerb obliegen.

3m Notfall aber, b. Ij. menn bie Jorteriftenj beS «pauSbattS es

gebietet, teuren bie beS SBrütenS bereits entwöhnten Iracfytbienen tmüig,

energifd) unb erfolgreich $u ben ©efd)äften ibm ^ugenbjeit äurücf, fte

werben wieber IciftungSfälnge Sörutbienen.

Die Theorie oom (Srlöfdjen befriebigter Driebe tft roeber

Safirljeit nodj Didjtung, foubern ein ^trtunt.

Die SMeiie bat gcfproefyen. «ramet.

VI. fdwm. lan&tt). Jjtt^effuttij in %rn von 1895.

^)cn ^ablreidjen prämiierten flusftellern wirb c$ erwünjdjt fein ju

erfahren, baft bie JHcrfenbmifl ber ^rämicn=flu$toeifc illrfunben über bie

fetyon im Oftober oerfanbten iWebaUlen unb (Mbpreije) unb ber <£l>ren=

melbungeu nun begonnen bat. Die fcf>r forgfälrige Ausführung biefer

Dofumente bat oiel ^eit unb Arbeit erforbert unb es ift beSfjalb bie ur*

fprünglidj in SluSftdjt genommene ^icferungSfrift etwas Übertritten wor*

ben. «is längftenS in 3—4 i^odjen werben nun aber {amtliche ^(udfteüer

im Söefifee tyrer Urfunben fein, bie (Sfn-cn* unb ^erbtenftbiplome auSge*

uommen, welche erft im üflonal aWärj oerfanbt werben fönnen.
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rlicr niul gröliter (DiWrßntiner J)antlels - dBienen^and

tes p. ^mbn^ii m IttailUfliia,

Von- unb &tltQvapiftnfiatton genaetrfeU» in ftraitt ( Wftrrr ei dj).

HuumiitUicn-^adrir.

Cl 11 tt i r i ilj i \ ix ix »\ e 1 1 s'
- '.. Wrftaas In ©im: !. i>7 . Siintnrrhm l». Vtcn : rill'. 2t.Mtö-4Ncf.

5f«rl» : ril« . ( ?Srrmrn : III. V: '•*> *d*^marr. ?lng.«
fm»«rt,: ««Mk fUutl- SJfl. - 1S7<, jinfff o. Tiplom. Ml. £f«rrni: Belobung. - IBfft.

if--4 «PI*: Örtl.'wittr Xipl. - Jkdfa « 31$*» SPttbicu': ^ft". \^~:>. snobfinfl: 2ilbcnur
i>

,

"., ^irnt iMirn :
-. «. Ä -£ant*ro. Ä< IfITfißflft in -iiii-

tlwngHff?tf - l^fiU, Jidim a. flO : 2Mato»9JJeb. IfcHO. £»QM>4fiBa: vi u . 1 1. lu'i —
tri» : «Jfc: i--: £i lurtivtfbrfii Xit'i. ^ifofWltnal. liv\. ihh-, ?.;u&dj>fM-

^imrr-'HfsIloöl ;

. unf CHtrcu Xipl. — 1K8S. fPW . : Sitt. Staat?
"7eri» : I 'il - ^ronltfuri o. : .Heidjfiniart. - 1** !. üamBurg

:

>ÄriA#m.u!. - 1»*S. jptnflt i*trbtcnfl Web. — 1**3. «Jtni: 2tlb. tfcbrcnpreiiV-'.lHeb. — Jiai-

4: 2 i:t# Web. i-"4. Juri«: «jtirfii^Dipt. — 18H4, Katonife : U<crbicnit«l>4Cb. - 18*4,
n8<Tt>am : i,t<c, -fc -s Öulbcu. i^m. Wff* : 4$ilb. €toat»'i'leb. — 1>«H4, ArrujBurn
Ä^» €Ub. Wfb. - 1**J. JSMftmrt«: «vjutf. Su^lcll. »»ict. lriQ ^jtbcrgulbfn uebft lil-l. — 1886.

^rappan :
T«> J^r. unb - Cbrcu- Tipl. itW, ^Prf* : 2 (Ib. "l'ict*. • !

» H T. 'JSirn: 3 Xulatfii.

—

StsltRort: rtlb. Staate •Ü'iYb.. cm Tin. mit ein ei>vcit*jtipl. A IH88. £lrr*rau : IrbrenüoUt*

fm»6t»rf, sMat-- Vitt., *<> »icidj-J>w. «nf s lu-l. - tjnrlt : ^Tttur' "«'et. l*v-

riau^iWfftwa Ib VarUx Stlb. TOeb - iSrui: - >t\ SluAh, ll.»i)i
,

cr<..'* ^iltttvauitcn unb cht

im

ritt Xipl. — ins Safrn: rilb. Äalfcr tiMIbelm

^reit? Mourmit.
batllc unb ein ISbrrn T-iplom

ftritittrr gtenen.
ainnrn sub A irrtbcn in ^ufclMiiiaiMi

Tlprif

^^ic^^ratif«jc|4cbjcii. I

7iü\ 5m1

3nfi

unb

Sept.

unb

onigin bcjrurfjtct, m. iJc^lcitbicucn, fraufo

ebujann mit befmditctcr Königin, reined

^tencn^eipicbt 500 gr (1 i^funb), fraufe

ibti'flnn mit bcfrurtitcttr Sbiiiiiiu, reiued

^icncn«ieipirf)t über 1 SK'xlo (2 franto

rtjuui rm iiui Ucf riiiiitrtt r ttöniiiui, auf

ft(b<n füabeuräb.ma)en von beutfa)em

?Jonnali ober beliebigem aubereu 9Jiafee

(»cral- Siefcrungdbebiug. 7), mit Mcvt-

utter :c, iranfo . .

InttcrDOlt mit bctrnditctcr ifönifliii, ubcr=

Lcfltert aud übertointertem otoä, auf j*'bu

S3Äben7abma)eu oon beutfa)em Normal«
ob<r beliebigem beren SWa&e (öergl. fiie»

feruii8*beb«3. ',), mit #rut, 9ieifefutterj :c.

Uli l*t*"il*t»i • • ^LÄt C * *

aibroiicfdjer l'aficritort, t>ou brei Seiten

;u pffuen. intt i«; t>eutfct)eu 9lormalma6«
iRäbmcben. ^enfterrabmeu, mit 4tau, ^)rut

unb £>ont9 je, unfrautiert

riaiiiülHütf (^nncntloflcrftorf ) mit 9)au,

Brut unb ftontfl. von roefcbeiu meiftend

jwet Nl brei 6c^f»pärme im 5r"^ia^rf

ju acträrtigen ftnb, unfrautiert

fl. 9il

37*

5
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10 4

V .. ! \ 5

4 6 *7* 7

6Vt 13

9 18

6V»1 13

7Vi! 15

9 16
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i tcfcviui befehlet nijtcu.

w

08
—

1 »

<->

IUI

1 1 tfbUet lit A, B, C unb i) wi

/
fceutjcblaitb (in bie 3a)weij imb

2) ^Menenuervacfung ift im greife

• !i Zit Befüllungen werben bcfinU

trag franfo^wift ber Beftellung eingej«

ungarifd)c 3)ionard)ic gelten bie mit „flfl

lanb (in bic 2d)weij unb i'ugcmburg)

4) $or jeb ebition w >en fru

bruefter .Huiiufeuc* jamt iöelcbrung ^ugefertfret.

Knautie« für iHufunft ber Lienen ht fffce

bei Beübungen in Cfterrcid)»UngaTn unb nad)

Sdjwcij unb Sfurcmburg) übernommen unb (Srfaty

Ute
»Infituft jranto jurüefgefenbet to

gtn wirb eine anbere geliefert;

<£rf«ty nur, wenn mtnbefuu* y.'-ui^ramm ^funb) b>

unb franfo ^tttitfgefenbet werten. fterabaefaUcner ober gl

NbrtJi whb nlebt erfe^t.

6) :Hellamattoncn für Bienenfenbungen werben nur bii '4

ben na* ^oftanfuuft berüdfid)tigt.

7) pY ür ttäbittC

leine }<reiecrlpo$üni

vrbe unb breite ü!

tverben, fo wirb na

8) Her Sadi*
ftötfen iit. \i. cbci

(^crer) Bau abba
fötoie audj von >ft

weld)e ooiit normalen SNafie abl

Wenn ba$ SMafe nicbi 24 Clenti

jt; Sollten aber bie ^äbmeben grü

creinfommen ein 3ufd?lttfl berea):

ei lit. D ift fo lang ($od)), wie

;i lit. E; bod) fann bei lit. E
|

|inb jwar nad> ber Seit ober tci

iabrÄwitterung.

9) Sei »eftellungen oon jebn <2tüd lit. A, Ii, C, D, E,
(» 'Mittbein elftes etücf gratis jugegeben.

iftribi iefd)rtcbene,

> ober (Sifen

acnauc 2lbreü<itte um beutltd)

lit. R, F unb <» per Bc

IKmn §anbeldbiencnftanb jäfjlt über hinter über 800

Iferin Original« unb 9täfymd>enftöcfen.

^^3d) mufo bemerfen, baft meine Bienenftänbe in einer tc

IbirgSgegenb, nur ca. V/i SWeilen toom Ü036
bobeu triglau ftd) befinben, beffen gegen me
teten Korboftab^ange in unferer OJemcinbe SJJoiftraua^engcnjcl

ftänbigem ©isfelbe (®lctfd)er) bebedft finb, Wabrcnb c* außer
ganj Ärain nirgenbö Wirflid)e ßiefelbcr gibt. t:t\\n aud) bic

ben Lienen teinen $onig fpenben , jo ift cö flar, bafj jene

Weld}e in falten (9egenben gejüd)tet ober an baö bod
nuijnt Werben, gegen Die Malte mebr abgebartet ftnb aU bi

We(d)e aus einem warmen ttlima ftammen.
beforge id) meiftend in @ebirg«gegenben (CJeöirgtt^aiern) unb

wenn nur irgenb möglid), gute Hölter ;u erhalten, um
;u befriebigen. ^

illirijflfl ^Imbrüjif.





ber „itartiiinhrr", aUjcitifl empfohlen, ift balb oerariffeu. ^rei* 1 gr.

ÖUfljf Iclepbonbeamtcr, Cincril.

rtnidjtyitfcr (3nocrtyitfcr)
feit 8 Rubren beroäbrter uub billiger fcrfaty für ftiiitcrbonin., empfiehlt

Dr. D. Sollcniu«, edjwcijcr grndrt^ucfcrfnbrif,

Anfragen um Stttefte unb 3euaniffe oon ^mfern, SRuftcm unb Viciu-n
an fcen ©enaaluertreter tOrora^ £djeffrr in 3ürtdj.
ober an bie 2)e»ofiteure: ^laran: @loor-3iebeumann ; v. 21. ©tevbaiit. ISertt :

Äarl §aaf; 6b. :Hüetfa>i. f : (Sbuarb ÜBartmanu. Tgaftt: Soute Senfe!
SSnrgoorf; C. $ür»@laufer; fi. & 5t. ätfibmer. Crafisan: @tamui:3d?mib.
ÜMferfcinbf tt :

iö. $anbfä)in. tvrofjljodjn'fttfn: Zt). ^acia>. <£ttjogenbutf)-
ftt: töotifr. Äüpfer; gr. 9h>fer. «Senf: wertere & (So. «äerisati: vs.
fiobetf. üolliftrn: $aul $ueter. Jiroboff : X. Sütbiia). <£i(f)Utift<»ifl •

SHener^runner. iujern: 3- Änfifel; (5. Äiga. ^eutfjatef : «. gi

Ittsf: ^lcb<

ßtene ujüdjtcr in |$laltc?&, Jnjern,
vertauft für leiste Gntfernung ber üHttteltoaub oon ber Äunfrtoabcnpvcffe • lähm
roela^e oon fielen löienenjüdjtern ald fetyr aut anerfaunt roirb. l>rcift i>er "lafr*?'
mit ©ebrauaHanlocifuua. unb Gmbl. 2 $r.

v
rr»\

*

3« ticrfaitfcn:
3irta 500 kg Ic^tjäbrigcr ,vriilnnl)r-- unb Sommertjonifl. <lUei* biiita

ten fteb.cn ju tDienften. (4*»\
"

&rnoU> ®Unn, «nmtafidner. ßrittnan.

3" uerfmifeit:

18 fdjöne ^iettenttolher
(Ärainerbaftarbe) auf SRobilbau mit Mafien, nad) SBunfcb aueb mit ai
einige Siotbvmtt gleicher ftaffe bei <*<uisaVn, fotote

X.



Sä)n>ei3enfa)e

tetten* eituncj.
©rgan i>er färoetjerifaen gereine für gienenjudft.

üerauögegebcu uom

herein fdjw^ifjeir *3tetttfttfretmfr

ifrf6€tntmpnatli(^ 1—

l

1

;« Bogcnftarf. HbonnementepreiS für $ttid)tmitglieber bc« tjcrauSgeberifdjen
:.n; ,-r. 4, für baä vi n glaub 4 Warf. — <&§ »erben audj balbjäbritäe Abonnemente angenommen,

efefben ftnb $u abrcfßcren an bie Webaftion, £errn 8cbrer QJölbl»$r aun in Altftätten (Äanton
i ©aflen). — gut ben Sudjbanbel in Äcmmtffton bei $errn £>. W. ©auerlänber k dorn p. in
ata«. — (ünrü(fung$gcbübren für bie $etitjeüe ober beren flfaum 20 GtS., für baS HuSlanb unb

9H$tabcnnenten SO dt», »erauöbcjablung. — »tiefe unb ©clber franfo.
ff*

8. £., XIX. luftig. M 3, ill&rj 1896.

3nf)a(t: «n bie Abonnenten. — 3a$reSbeua)t be« Vereins fa?n>cij. Lienen*

ab«, üon flramer. — 2)ie oerbefferte Sttetfctyepreffe, oon fframer. — 2tuS meinem

fcagebueb,, oon $oni t»om 23erg. — $er Düringer Luftballon, Don SR. ©öCbi. —
3«t Ubernünterung anno 1894/95, oon §agenbu$. — 35er ©tro^forb alä ©tenen*

fcobnung, »on 3- frorrer. — Sprea^faal. — SRonat3*5Raw>orte, öon ftramer. — ^Jlau»

berci jroeier 3mf«r, oon 9R. ®ölbi. — Beurteilung ber VII. Preisfrage, oom 93or«

Kb.
— 25ie ÄudfteHung in ®enf, öom SSorftanb. — ©topp — ober »ortoärtS, oon

|let. — (Srnft unb ©djerj, üon ®ölbi. — 3lud Vereinen unb Äantonen. —
fe*ireij. *anbeäau£ftellung. — SSrieffaften ber JHebaftion. — Äunftmabenpreffen. —
ptajeigen.

p 1 " 1 ' ™u

1. 3*itttttg.

3Skr bcjügli^ ber 3eitun9 Mitteilungen madfjcn fyar, nämttcfy:

Inberang btr Slbrcffe — Hbmelbuug ber Bettung — Scjaftfung bc$

icnt«, rootle ja bie neue ftotttrotttsitmmer, unter ber er bie

(eirung erhält, in feiner Mitteilung nierjt öergeffen. — $üe berartigen

ijeigen wie aüe (Selbjenbungen unb 3>nferatc ftnb ju abreffieren an«

räftbium.

ftromfr, gluntern, $üx\ü).

2. tiiMiotljrh.

©efudjen um ©üdjer ift ebenfalls bie neue JloiitruUnummer

uifügen.

&en näcfjften ©üdjerfenbungen toirb ber neue Katalog beigelegt.

2)er Sibliotyefar : £, <Tlfcüci\ 3ug.

0
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an kn f$toti$. fait&m. herein.

ic Pflicht ber alljährlichen 33erict)terftattung ift balb eine ange^

nehme, balb eine fernere. Jür ben Söerichterftatter ift fic

bieS 3aljr beibeS: eine angenehme in föücfficht auf ben er*

treulichen ©eftanb unferS herein« unb ben (Srfolg feinet

SBirfenS, roie auch um beS 3egenS millen, mit roetdjem bieS ^arjr Vit

Söiene ÜWü&e unb 3orge fo reic^ltcf^ vergolten — eine fernere aber au*

im ^nnblicf auf ben boppelten ©erluft, ber unfern $orftanb betroffen.

£)err Dr. 8. oon Planta , unfer allen ^intern üorbilbliche, fchaffen*;

freubige SM^epräfibent ift nicr)t mehr unter und, unb auS ©efunbheits*

rücffic^ten tritt mit 3d)luß biefeS ^a^reö aus bem SJorftanb auch fterr

Pfarrer 3efer in Ölten, ber feit 1877 als ^epräfibent, als sJtebaftor

feit 1878 unb als ^räftbent feit 1884 um bie fc^tuciäcrifc^c «icnenjuait

bleibenbe ^erbienfte mie fein Reiter ftdj erroorben.

3n 5 3ifeungen erlebigte ber ©orftanb 29 ©efchäftc, bie jur

sJDcehrjahl bie AuSftellung in 23ern, fturfe unb Vorträge, unfere ^eituna,,

bie Rechnung unb bie Stationen jum ©egenftanb Ratten.

2öie unfere ©anberoerf ammlungen, fo erfreuen ftd) auch cie

il>erjammlungen unfercr 76 gilialoereine, bie jährlich 2— 5 mal fieb

folgen, faft ausnahmslos eines red)t erfreulichen 23ejucr/eS. $asfelbe re^e

3ntereffe für Belehrung bezeugt aud) bie ftetig fteigenbe Abonnenten jabl

unferer flauen, bereit Üiebaftor in Grnft unb £mmor ben richtigen Ion

trifft. £>ie Qatfl ber ÜMitg lieber ift fich im abgelaufenen $ahr gleicb

geblieben, ber Abgang mürbe burch neueiutretenbe ooll erfe^t.

©in .ftauptmittel jur Sörberimg bleiben ftetS bie Äurfe. %r)vex 13

maren projeftiert, aus finanziellen Söebenfen famen aber nur 8 $ur Au«-

führung. Xrei mürben aus unferer ftaffe honoriert, 5 famen ohne unfere

Unterftüfcung juftanbe, banf ber SDcitoirfung oon tanbm. Vereinen unb

fantonalen ^efjörben.

^> e r 5 e t et) n i ö ber tfurfe,

oon uns honoriert oon anberer 3eite projeftiert aber niebt

honoriert ausgeführt

^ern. ... 1 3t. ©allen

.

. 1 Xlmrgau. . . 2

Appenzell AM. 1 Aargau . . . 2 3t. ©allen. . 1

3t. Valien. . 1 3»rich . . . 1 ©laruS . . . 1

3chmp,^ . . . 1 Wallis . . . 1

3 5 5
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$011 ben 3al)treic^en Vorträgen, bie in ben Berfammlungen ber

3filialoereine gehalten mürben, traben 21 unfeve Äaffe mit :)')! %v. be*

laftet, bic .Surfe mit 270 ffr

&Mr honorieren in ber SRegcl nur außcrfantonalc Referenten. @s liegt

hierin ein ©eminnft für Referenten nnb ^uhörer. Damit aber barauS

imfcrer ßaffe nicht all^u grofje Auslagen für Reifcoergütung ermachfen,

roirb im SWartmum nie mehr als 10 Sr « für bit Sa§rt oergütet; baS

ü)ic^r, bas bem Referenten gebührt, faßt ju Saften ber |$ttia(t)crcine.

3*on ber (Srrtdjtung neuer apiftifcher Stationen, mie fie oiclfad)

genmnfeht werben, l)at ber Borftanb abgesehen unb bafür bie nod) intens

fitere Bethätigung ber beftehenben im Auge behalten.

(fin erfter Berfudj, ber btcS Qahr gemalt mürbe, burdj bie Stationen

Streitfragen auf experimentellem ttege nad) einheitlichem Programm ab*

juflären, f)dt fo fcr)v befriebigt, baß bie 5£anbcroerfammiung in Bern

befcbloß, Stationen I. Ranges mit berartigen Aufgaben ju betrauen. Die

Jrage: Sinb alte Dradjtbienen noch fei^ig jtir Beforgung all ber häus«

Heben (Gefehäfte, beuen fie in ihrer Sugcnb oblagen, ha * cme überrafchenbe

^ofung bereite gefunben. An Arbeit fehlt es bem be^entralifierten Berfucr)s*

tnftitut nicht.

Unfere Qeitung 511 befruchten, t)at ber Borftanb eine Reihe oon ftra*

aen heroorragenber praftifc^er Bebeutuug aufgeworfen, für bereu Bcant*

rcortung greife auSgejefct mürben.

Reue Gräfte mürben baburch 511 Jage geförbert unD es hat bic 3al)l*

reiche Beteiligung, mie bie Qualität ber Arbeiten j)Uttt größern Seil febr

befriebigt. Bon 21 ttonfurrenten erhielten (> greife oon 10—20 fix.

Auf bemfelben &*ege gelangten mir 31t einem &>crfe, baS unjerm

JJiujeum noch fehlte, unb bas auch »« Bucbhanbcl nicht erhältlich ift:

Tie giluftration eines normalen Brutförpers. Die einzige ein»

gelaufene Arbeit — eine $ierbe beS WufcumS — erhielt ben 1. s£rciS

ton 10U #r.

Tie Ausftellung in Bern bot millfommcne (Gelegenheit $ur ftomple*

tierung unferS "JJfufeumS, befonberS in Antiquitäten. Die zahlreichen

^botegraphien feböner Bicnenftänbe fagen bem Befudjcr bcs SJcufeumS,

trcld) großer Smnpathicn bie (leine Biene fid) erfreut, aber auch, meld)

namhaftes Kapital in unferer Bienenzucht engagiert ift.

tie .\ponigfontrollftation erlebigte 12 ftefcr)äfte, es betraf meift

bie jyrage nach ber (Echtheit eingefanbter .'Conige, bie um ihrer eigenartigen

iWbe, «onfiften^ ober auch um üefi} WcfdmmcfcS millen beanftanbet mürben.

Die ,£)onigfontrollftation erachtet es aber aud) in ihrer Aufgabe, ben

io auRerorbentlich jehmanfenben, pfmfifalifdjen unb d)emi)d)cn (Sigcnfchaftcn
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echter £wnige nad^uforfcfyen unb oerbanft aufd warmfte bas freunblid?e

©ntgegenfommcn feiten^ bc* SorftanbeS ber agrifulturctyemifcben Äontroü*

ftation be$ ^olptedmifumS, $errn Dr. ®rete unb beffen Sffiftenten, §erni

Dr. SR. ^fiftcr, beffen mcrtooUe.fcrbeit „(Sin Beitrag $ur >Mifroffopie be?

^onigS", ein neuer SeweiS ift, weldj fwf)e Slnforberungen an bie Siebend

mittelcf)emifer geftellt »erben unb wie notwenbig unb erfpriejjlidj ba«

3ufammenwirfen ber Jadjleute in Xf;eorie unb 'JSrarte ift.

Über unfere Stuäft eilung in Sern glauben wir tüd^t tiel ©orte

»edieren $u follen. £>a$ Urteil ber Quro ber Abteilung ©ifienf^aft, W*

bent herein fcfjwcij. Sienenfreuube, als bem einzigen nid)t ftaatiia^cn

3nftttute bie fjöcfy'te Slu^eicbnung $uerfannt tjat, enthebt uns weiterer

^Bewertungen. Unfere giliatoereine, bie mit fo retebeu äotleftionen ein

rücften, baben bantit, baj? fic unfer 2£erf ton ibealem $£ert auf bas

93oftament materiellen ©rfolgeö geftellt, bem SDhtrteroerein gegenüber eine

(£fjrenfer)ulb abgetragen. $n freubiger ftnerfennung beffen bat barum aud)

ber Sorftanb 16 biefer fonfurrierenben <£eftionen nadjträglid) 3"i*u^

Prämien im Setrage oon 880 ftr. oerabfolgt.

(*ö erübrigt um noeb, be$ ocrfloffenen Jabreä in feiner mirtf^afr

liefen Sebcutung $u gebenfen.

£er ftrenge hinter fyat übel gekauft, wo eine gewiffe 3orglofigfeit

fidj eingelebt. lange ftälte bat meift nur bie $onfequen$en gebogen

bes uorangeljenben bonigarmen, febwarmreieben Sommert, übelberatener

Sfargljeit unb 9JeuerungSfucr)t.

©o uad) altbewährten Wrunbfäfeen eingewintert worben, bat ber

hinter jegliche Wac^t über bie Lienen oerloren.

©lüeflidicrweife baben Srürjjarjr unb Pommer 1895 jene SSunben

wieber geseilt. Solle .ponigtb'pfe unb jablreidje Schwärme baben wieber

Vertrauen erweeft.

§at aud) ber Sommer ftridjweife, namentlich in ber 9iorbfdjwei3, ber

Ürocfenbcit wegen uerfagt, fo b,at bagegen bafelbft bie qualitativ beffen

grüljjafjrgernte (
sJQki—^uni) bie Hoffnungen übertroffen. (£$ bleibt bk

(Saifon 1895 in freunblidjer Erinnerung.

ÜWtt f)or)er Sefriebigung gebenfen wir 3um Scfjluß audj ber wofcl»

Wollenben Unterftü^nng, ber fid) unfer Serein jeber^eit feitenS bes frbweij.

lanbw. SereinS, beS SunbeS unb ber Kantone, lanbwirtfd^aftlidjer unfc

gemeinnütziger Sereine erfreut.

Diefer <2r;mpatr)ien ftetS würbig ju bleiben, baS fei aud) im tora

menben Qar)r unfere $coi}e.

$>er Scricbterftatter : grauur.

_<^.^>_ - -

—
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er unermüblicfye, finbige Ütietfdje überrafcfyt btc Qmferroelt

mieberum mit einer itferbefferung feiner Shntftmabenpreffe,

ber jufotge bie $mei umftänbttcr)ften bisherigen Üftantpula--

tionen : ba£ $lbfut)len be£ (Muffes im ©affer nnb ba£ £>erau£*

feftneiben ber Wabe, megfallen. sJHd)t nur arbeitet fidjS nunmehr fdmeller,

fonbern ber ©u§ mirb fdjöner unb bie Sßreffc bleibt meit beffer gefer/ont.

Unb bieS aüeS mirb erreicht burd) bie benfbar einfact)ftc Xedjnif:

£ie tiefe fltinne rings um ben 9tanb ber $u§platte tt»irb ausgelotet unb

in bie (Riefen üfanber werben inroenbig horizontal laufeube bitten ein*

aramert. Unb enblid) mirb am Decfel bie eine ftante abgefaßt, moburefj

baS ^Ib^iefjen ber Wabe uom £)ecfel erleichtert mirb. £>ie füllen ^aben

btn ^meef, beim (Sinbürften fo fciel .^onigmaffer 51t faffeu, baß fiel) ofme

&ilfe bes Keffer« bie Wabe leicht aus ber ®ußplatte löft. Die SEßafce

feil am Decfel haften bleiben; ju bem Qwcdt mirb beffeu äußerer ftattb

ma?t mit ©onujroaffer bettelt.
s
Jiacf) Abheben bes DerfelS jamt Wabe

irrrb ber &ad>Sranb ringS bequem abgejcf)uittcn. $u biefem 3mecfe W
im Tecfel eine in Jig. 2 fidjtbare ipol^einlage mit (%iff gemacht, bereu

Gebrauch aus £yig. ft erftchtlich ift.

1. Da« Ginbürftcn. 2, Sa* (Singiefttn.
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$a bic ®u§platten nid)t mef>r abaufityten finb, unb barum ftets

»arm bleiben, fo werben bic 3Baben aucfy ofme befonbere Ähinft toiel bünner

als nacf> ber alten 2ftetljobe. $>iefe (SrfparniS an Sttaterial allein safjlt

bie geringen Soften ber Umä'nberung. 3Me Manipulationen alle finb aus

ben 3>Uuftrationen erfid)tlidj, bie mir Jperrn 9tietfd)e oerbanfen. 5llle3

9laljere befagt bie Slnmeifung, bie audf) ben alten remitierten platten bei*

gelegt roirb.

Um ben fcfjtoeis. ^mfetn gracfyt unb 3oll ju erfparen, ^at er #errn

53eft in gluntern mit ber Umarbeitung ber alten ^reffen betraut unb per*

fimlidj Ijiefür inftruiert.

2£ar fdjon bie bisherige föabenpreffe bie greube aller berer, bie fie

fennen gelernt unb ben 2?or3ug ber gegoffenen Üöabe oor ber getrauten

fattfam erfahren, fo roirb fie in neuer ga<;on erft redfyt nebft ber $)onig=

fdjleuber baS unentbefjrlidjfte unb rentabelfte Geräte. flramer.

$<xo><$nfy (1805).

(1500 m ».

eil bie fyödjftgelegene ber fdjtoei$erif(f)en apiftifä^en 23eob*

a<Jjtung£ftationen fdjon feit jtoei Qa^ren feine ©eridjte

meljr einfenbet, toill idfy, ebenfalls in gleicher £)öl)e

imfernb, mit einigen ^Jori^en aus meinem bieSjäf)rigen

£agebudj etmeldjen (Srfafc §u bieten fudjen, in ber

SorauSfefeung, baß bie oerdnlidjen £efer unferer lieben „himmelblauen"

einiges ^ntereffe baran fyaben.

SBorauÖ fdjicfe idfj folgenbe Söemerfungen :
sJttein SBeobadjter ift ein

£rainer*93aftarb (fdjmaragrau) mit 1894er Königin unb bcroofjnt einen

Sdjiüeijerfaften auö <2trolj. $5erfelbe, oon ©djtoar5 in üöudjg (3t.

©allen) naa) meiner $eicfmung verfertigt, befteljt nur aus einem 23rut*

raunt won 60 cm Sänge, unb ift oon oben unb lunten augänglid). 911«

^omgraum benüfee idj 2 fliftdjen of>ne ©oben unb fcecfel (ffoffäfce), aber

nur 13 Söaben tief.

r 3n biefen haften logierte idj am 24. üflai 1894 einen 9kd)fcfrtoarm

im ©ehridjte Oon 1,3 kg ein, ber trofc be$ fälteften SöinterS gejunb unb

fräftig in ben fpäten 3?rül)ling !am.
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teilte Beobachtungen begehen fiel) auf bie Bienenfaifon 1895.

mögen mürbe täglich, aber nur abenbS; fomit bebeutet -f- 3"itahme ^n

einem $benb sunt anberen unb — Abnahme ebenfo.

Unb mm §ur Sache. Nact) einigen Borfcoftenaueflügen fanb bie

erfte totale Reinigung erft am 20. üWär^ ftatt, einem minbfrillen, fonnigen unb

mannen Sag, ber Bienen unb IJmfer hocr) erfreute. Gin bebeutenber

^lafc oor beut Staube hatte feinen marinr)altenben Hantel ablegen müfen

unb mar troefen gemorben. Schon um 10 Ur)r fteeften bie erften maaV

famen Bienlein it)re gür)ler jum breitgeöffneten Xtyxe heraus, rieben fub

ben oiermonatlichen ftKnterfötaf au£ ben 'Äugen, matten bie erften 3ruia/

öerfudje, unb fiet)e — e$ ging nod). Qn immer weiter merbenben Steifen

umfdjwirrten fie bie .$ütte, toarfen bie brücfenbe, übelriecr)enbe Saft ton

fiel) unb festen erleichtert jurücf, ju melbcn ihren noch in jct)ü|enber

^üße ftfcenben Scr)meftern: Oftern tft gefommen! So ginge batb fdjaren--

weife in fröhlichem ®efumme aus unb ein, auf unb nieber, fyn unb h«-

Nicht bie Bienen nur freuten fich fichtlich barüber, auch Smfere .per-,

lachte oor ^reube, beim alle Bölfer lebten noch, wenn auch «n paar ton

ber böfen Stuhr ju leiben angefangen halten. (5S galt noch nachgehen

unb nachzuhelfen, ben einen £angfcr)läfer ^u rütteln unb $u meefen, einem

anberen feine Dielen Xoten ju begraben, allen Slbjug ber oerbrauchten fiuft

Sit oerfchaffeu.

Nachmittage bereits Ratten bie feinnafigen Bögelein an naben Reiben

ftäubenbe .ftäfechen entbeert unb trugen windige Wägelchen frifchen Broten

heim. Anfang Slüril blühten febou Huflattich unb £eibefraut ((Srica),

bie fleißig befucht, — allein ber 2£agebalfen roill noch nicht in bie £>3(e.

Wie bann mit (Snbe Slpril ber ßrocue in meiß unb lila bie angren^enben

ÜÖiefen bebeefte, mie menn ein frifcher Schnee gefallen, toirb ber Jlug

reger unb fct)on am 1. Wlüi notieren mir ooll 5reuDe + ^00; am 2.

-f- 600; am 6. gar + 800 gr. Die erfte 2ftai.Detabe $eigt 2500 gr

3u= unb 750 gr Abnahme, Slm 9. 2ttai merben 2 2£aben, eine oom

unb eine hinten, ans Brutneft angefeboben, bie nach menigen Sagen halb

mit Giern beftiftet mürben. Bereite mollte ich wieber ermeitern, allein

ber Ütfettergott mar übler i'aune. Die ^meite Defab* brachte falte ©tnbe,

Siegen unb Schnee bie zum 22.

$(n Himmelfahrt aber, bem f^efte ber 9)Jaien, brach bie Sonne bureb

ben bichten Schleier, ein milber ©eft mehte, unb baS Ergebnis ber legten

10 STOattagc mar + 5800 unb - 1000 gr.

@nbe gut, fagten mir unb gingen ooll Bertrauen in ben Brachmonat.

Doch oer war meiftens grau in grau, an 1 6 Sagen öffneten fich °» c Jenftcr

beS Rimmels unb gaben tiel Nag unb am 16. $uni fogar ftarfer groft.
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Irofe groft unb Oiegen fiel am 17. ein prächtiger Horfdjroarm Dom

^aguolf. Der s
J?etto«3?orfdt)Iacj oom Quni mar ein \tfft bcfcfyeibcner

,

irtr (abrieben 3050 gr.

$om 1. 3uli an mar bie Witterung auögeäeidjnet, fo red)t bienen*

gemSj?. Da« 9iefultat ber

1. Defabe mar + 6400 gr — 1050 gr,

2. „ + 16000
ff
- 850

ff

3. „ + 2300 n — 1200 „

Die grögte £age«einnahme miefen ber 15. unb 16. Quli auf mit

netto 3, 2 kg. Sine ftünblict) üorgenommene ®emicht«beftimmung geigte

:

9 U$r — 800 gr. 3 Ufn' + 1450 gr.

10 „ — 200 „ 4 , f + 2000 „

11 „ + 300 „ 5 „ + 2950
||

12 „ + 700 „ 6 „ + 3°50 „

1
ff + 1050 „ 7 „ + 3200 M

2 „ + 1200 „

3u(t ^at« braü gemalt!

$um erften 9J?al beobachte id) (Snbe an ben $meigen ber Jtdjte

Rottanne) bie Cuirlfdjilblau« in bebeutenber Spenge. ®ro§e tropfen

beö füfmdjen ©afte« glänzten §mifchen unb an ben Nabeln, aber feine

einige ©iene gelüftete barnach- Der £ifd) mar noch mit belifaterer

speife gebeeft.

Sluguft, mit fonftanter großer ^ifce, braute nur in ber 3. Defabe

em 3?etto" öon 2950 gr unb bann mar'« au @nbe. 9ttit ber 1895er

Lernte unb mit ben ©ienen finb mir ooll aufrieben. 20 kg füllten bie

paratftetienbe £onne. Unb meiere belifate $Öare! Der oeret)rte $)erau«*

geber ber fcr)roei3crtfc^en ©ienenjeitung fdjrieb in ®erftung« Sienen^eitung

bei Slnlajj feine« Urteil« über bie Daiersonfcfye ^lu«fpri|jung«tt)eorie : „Der

fonjentrierte Jponig ift ton einer Qualität, mie man meit unb breit nitf>t

l'o feinen unb aromatifchen finbet."

Da« finb einige 9coti$cn au« meinem 1895er £agebucf). Sttöge 1896

ietn mürbiger 9?ad)folger merben! %on\ 00 m »erg.
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it bicfcm neuen ftuttcrapparat, ben mir untenftehenb auch im Bilb

unfern Sefern feormeifen, mill .'jperr Pfarrer ©erftung ber $mfcr«

fdmft ein billiges unb smeefmäßiges ©erat barbieten. 2öir ^aben beu

Apparat approbiert unb gefunben, ba(? berfetbc für alle 3tocfformcn, bic

oon oben ^u bet)anbeln finb (Slmerifaner, Äörbe mit Smtnb tt.), roirflicfc

aufjerorbentlicr) ämeeftnäjng ift. Gr fann aber in unferm Scrjmeiaerfaften

auch oermenbet merben, fo lange bie .£)onigräume nicht befefct finb, aljo

SU jener £eit, ba man eigentlich allein füttern foltte (fluguft bis ©nbe

^tprit). (£r ermöglicht e£ aber aud), buret) eine 5LMnterftrot)bcrfc ober

s
D?atrafce oon ca. 5 cm tHcfe ohne Beunruhigung ber Bienen unb ol?nc

beim güttern mit ben Bienen in Berührung 511 fommen, biefen eine grünb»

liehe Portion $urier barjureichen.

Unfer Bilb 3eigt eine 3trohbecfe, mie fie $>err Pfarrer ©erftung im

hinter ftatt ber Xecfbrettchen feinen Böllern auflegt. 3n biefe ift »er

ocrmittclft be£ rechts baneben ftehenben <Strohbol)rerS ein 8 cm meitee

£och gebohrt ^ur Aufnahme beS gutterapyarateS. &tnf3 baneben ftebt

ber Spunb, mit meinem nach bem Ausheben beS Apparates bie Öffnung

gefrf)loffen mirb. £cfeterer ift über ber Öffnung fehmebenb bargeftellt, um

feine gan$e ©cftalt erfennen $u fönnen. £a$ Xellerdjen unten, bem bif

Bienen baö Jutter entnehmen, entflicht bem SJutorteller unferer 8oxh-

futterapparate. $er £>al£, in ben unfer ^orbimfer eine beliebige ©lag

flafche ftülpt, ift in ähnlicher Äife angebracht; auf bem £>al$ ift beim

Suftbaüon aber eine magrecht ftebenbe Bled)plattc befeftigt, auf melcbcr
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Ym ballonförmige Jtaf^c auffi^t. — gür un£ !ommt nur in Söctradjt

bie zweite oerbefferte Auflage be£ Apparates mit Plattenteller djen.

itatt in bie Strohbeefe bohrt man eine Öffnung t»on ca. 7— 8 cm 3)urd) s

merfer in ein $5erfbrett ton 3—4 cm $)icfe unb legt biefeö mit bem

Apparat auf. $)er ©ebraue^ gibt fiel) jebem benfenben SBienenroirt oon

iflber. SefonberS für unfere ßorbimfer ift ber „fiuftballon" eine hoch*

triülommene ®abe, benn er mad)t e$ möglich, ohne Schmiererei, ohne

Räuberei, ohne Stecherei in fursen Xagen j. 33. ben Söinterbebarf su reiben.

£r bürfte aber auch auf unfern Staftenftänben Aufnahme finben, beim

eine umgeftür$te Slafc^e ift feineStvegS eine angenehme Überrafdjung.*

9t. ©ölbi.

^ttr ^fetrottfentw} anno 1894-95.

cnn£ brausen ftürmt unb fdmeit, fo ruhen unfere SMenlein

unb mir tl)un mohl baran, fie in ihrer 9iuhc nidjt 311

ftören. $>er Qmblimann fifet im marmen Stübehen unb

macht feine Söilanj. 2)er eine be$eidmet bas %a$x 1895

mit gut, ein anberer feljr gut, ber britte gering. Qu biefer legten ttlaffe

geboren namentlid) alle biejeuigen, meiere nicht nur faft feine ^onigernte

batten, fonbern über ©inter einen großen £eil it)rcr Golfer oerlorcn

haben.

SennS einem grab brum fei, fo folle man feine ©ebanfen unb (5r*

fabrungen nieberfdn'etben unb ben fettet bem .fterrn 9iebaftor fehiefen;

ba« ift ber Sinn ber ^ahreSfchlufebetrachtung in Wo. 12 ber fdjroeijcrifdjen

#ienen=3eirung. So fei'« benn!

3d> ^abc oor mir ben Bericht über bie ©anberoerjammlung in $ern

unb bort Ijat mich fehr intereffiert bie ^isfuffton über baS £f)ema : „Wie

bat fid) 3(lte£ unb sJ2eueä im legten hinter bctoä'hrt?" Gerichtstag

nrant fterr Später biefe $oten unb meint, baß oiele, bie nad) feiner

'Äet^obe gut überwintert, unbegreiflicher SBeife ftd; an ber ferner $er*

iammumg burd} Stiüfdjmeigen ausgezeichnet fyabcn. .^ie^u fei bemerft,

• fcerr £uber, 3Refferj$mieb in 3Jicttmcnftetten, b,at «ine giieberlage biefe«

»orjü^li^cn ftutterapparatea übernommen unb fönnen Probeexemplare a UO 9ip.

i'amt einer Siterflaj^e) »on U)m bejogen »erben. Partien refp. ^ereindbejüge be«

tottnb billiger, ^ic Neb.
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baß nicht jeber ba8 $eug *)at > e ^ne l'chöne >Rcbe au galten, um bas, ir-ü?

er benft unb weiß, junt richtigen flu3brutf $u bringen, Vielleicht backte

hie unb ba einer, aud) er fönnte wie fcerr opühler abgefault werben

ober e* fei jefet über biefe* X^ema für einmal g'nug g'rebt, benn nach

balb fünfftünbtger Beratung forbertc auch ber ÜHagen feinen Xribut.

Qtem, biefen £erbft werben wohl bie meiften unfrer iöienensüd^tcr,

befonbcrö bie, welche ber Verfammlung in Sern beiwohnten unb fcie

fchwei^erifdje SBienen^itunö aufmerffam gelefen, ihre Hölter wieber red)t

warm oerpacft ^aben unb babei benfen, je|t werbe eä nicht fehlen. Unr

bod) wäre es möglich, «ewig ift bie 3rrlehre bed £errn £pühler nidu

an allen ^erluften be$ legten SLMntera fcf?ulb. Da haben oerffyetene

ftaftoren mitgefpielt.

$m jürcherifchen Seinlanbc ^aben m'ele (bejonberS «Schüler brt

Herrn Spühter) nad) ber neuen iiehre eingewintert (melleicht etwas tat-

niger rabifal als $)crr ©pübler fclbft), auf 8—10 Söaben, bie ^om^

räume möbliert, bie Jcnfter weg unb bod) würbe ^ter im ©anjen jicm

lieh gut überwintert. ÄlferbingS mußten oiele im 3)?är5 bei nodj Ijohm

adjnee unb falten dächten ihre Golfer füttern, um fie oor bem Hunger

tobe £U erretten. Schreiber biefer feilen tjat biefeS felbft mitgemacfjt

unb boö) mit Verluft nur eine« einzigen Volfeö, alle übrigen in ben Jrüb

ling gebraut unb nicht bloß fiele Schwärme, fonbern auch eine fd)cnc

.vwnigerntc erhielt. Vlber aud) in Ijiefiger ©egenb finb auf einzelnen

2tänben mit möglichft warmer Umhüllung in gut gefcfyloffenen unb ge^en

Söinb gefd)üfcten SBienenfyäufern, wie iljre Söefifcer fagen jum leil bei

ooüeu Honigwaben, faft alle Golfer $u Ctfrunbe gegangen. Unter biefen

Seffern befinben fich fogar $ienen$üchter mit 20jähriger ^rarte, *u

allcrbingö biefcö Schicffal jum erftenmal erlebt haben.

sJWan wirb vielleicht fragen : Qtarutn bie Vorräte fo fnapp bemeffen,

um frfjon
sD?itte Wär& füttern $u müffen? ®an3 au$ bem einfachen

(^runbe, weil im gefegneten £wnigjal)r 1893 bie Vorräte an oielen Orten

nur 51! groß Waren, was bei ber bamaligen etwaö geringen Qualität

oielerortö feine fdjlimmen folgen hatte.

3ubem Ratten wir in ^iefiger ®egcnb im eommer 1894 gar feine

Iraeht mehr, fo baß bis im 3pätberbft noch fein* riet oon ben Vorräten

aufgejehrt würbe, ®emiß hat aud) ,pr. 2pü^er recht, wenn er fagt, ba?

bei früher Einwinterung burd) bie junge Vrut, namentlich in Stöcfen mit

jungen Königinnen bie im .^erbft bie Vorräte im &Mnterfi|} oerbrauetjt wer

ben unb bc^balb notwenbig nodj eine (Srfafcfütterung ftartfinben jolire

Dafür fpridjt aud) ber tlmftanb, weil bann, Wo man eö für gut finbd

ber ^rutraum oor bem Jüttern nach Velictfen eingefd)ränft werben fann
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tra« im Äuguft bei ftarfen SBölfern oft beim beften Witten nicfyt möglich

ift.* — $d} bin oollftänbig überzeugt, ba$ roenigftenä in fyiefiger ®egenb

riele Hölter aus gänglidjein Mangel an Vorrat im Jrübjafyr einfach

»erhungert, b. ^. beim Äuffudjen beö lefeten 5£rb>fcrjcn$ $>onig erftarrt

unb. 3n golge ber neuen ÜberrointerungSmetrjobe ift (ebenfalls nur ein

Heiner Seil geftorben. —
£ie Überrointerung 1895—96 fann un« mieber ein ganj anbereS

#ilb geigen. Die <Sct)lüffe, bie au« ber tefctjätjrigen Überrointerung ge-

igen tourben, fönnen uns trügen mie frühere. Ritten mir und baljer,

irieber in bie alte Ängftlicfjfeit ju oerfallen unb furzen mir bie Littel*

[trage.

Auf allen gorfcfjungSgebieten merben mitunter Mißerfolge erhielt, fo

aiun bei ber Söienenauetjt, mir motten aber beSfmlb nicfjt unbanfbar fein

Wim bie Männer ber gorfcfjung, fie meinen eS ja gut mit uns. 2>urd)

btt SKiperfolge roirb baSjenige erfannt, maS nidjt gut ift, es merben neue

^erfuebe gemacht, unb fo roirb eS fortgeben, fo lange eS Menfdjen gibt.

£er $uenen3Ücf)ter aber barf, mic bei allen feinen Arbeiten auf beut

^tenemtanb fo aua) bei ber (Sinrointerung , fict) triebt 31t fet)r oon allge*

meinen Regeln leiten laffen, er muß immer beobachten unb crroägen.

^erfauebene $ölfer bebingen oerfcrjiebene ©erjanblung.

fcrum gilt audj irmt baS 9Bort

:

„£enfe, bann erft fcfjreite jur £fwt!" #agenbud>.

^5 n 9?r. 12 ber „flauen" oom Qaljr 1895 glaubt ber $erid)t*

erftattcr beS 55ienen3Ücf;reroereins 3t. (Mallen unb Umgebung

gegen ben ©locfeuforb als Wenenn?or)ming 31t gelbe
(

>icf)en 311

müffen. 'Jiacfjbem er ein Üieferat angehört, in meinem bem

Äberforb baS &ort gerebet morbeu unb marjrfcfjeinlicf} ber ©locfenforb

«T0i Abfertigung erfahren fjatte, meil oiclleicf;t ber betreffenbe Referent

* JBir bringen baS jemeiten leicht fertig, inbem mir, nadjbem )ämtlid)e boni^
liinAtn aueaejogen ftnb, bie Xccfbrettctyen, ftatt auf bie ;ürutit>aben, auf bie Xraa*
lt'üm ber erften #oniactage fefcen. %a$ s

i*olf, baä unten niä)t $lafc finbet, ^äuft

fann in biefem leeren 9taum an. Sic Sieb.
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feine Erfahrung befaß betr. bie Qmfcrei in biefer SBofmungäform, glauh

er, e$ follte ber ®locfenforb am beften gerabe oon ber ©tfoflädje »er«

fchminben. Der Umftanb, baß bie C£rfte(Iung ton ®locfenförben an ben

erften ßorbfledjtfurfen bem ^orftanb obgenannten Vereins ein Kreuel

mar, veranlagt ben Schreiber bie3, baran 511 erinnern, baß er nie ben

(Slocfenforb bem 3^mocr tjorge^ogen, [onbern jeberjeit betont, e$ feien

bcibe§ brauchbare ^icnenmofmungen ; beibe beftfcen $or* unb Nachteile.

Dag an ben tforbfledjtfurfen, menigftenö an ben erften, bic Anfertigung

eine« ®locfenforbe$ geübt mürbe, gefefjah, mie richtig bemerft, meil bie

£erftellung besfclben leichter unb baö Belingen ber Arbeit fixerer ift.*

$d) jmeifle nicht, baß einige ber Kursteilnehmer fid) auch an Qititfotz>

förbe gemagt unb nun im ©tanbe finb, beibe formen ju erftellen.

2?or'm %afyx ift m herein beS mittlem Poggenburgs ein Korb«

flec^tfurö abgehalten morben, mo ba£ Steckten ber ^ilinberförbe als

Hauptaufgabe figurierte. Die :Kefultate waren rea)t orbentüche. Ader-

bingö beaufpruefjt ein foldjer $ur$ etmaS mehr $eit.

^oI?l meiß ich, baß melortS ber ^ilin^crforb bem ©locfenforb per

gesogen mirb. Die fdjönen Ernten aber, bic oerfloffene 3aifon au£ Äuf«

fäjjen über (Mlocfenförben gemacht Werben founten, unb jmar nicht nur

in vereitelten Ja*Ifen, fm° ^°^) iebenfalis alles eher als ein 93en>ei*

ber UntaugUcbfcit ber betreffenben ^olmungSform. Mancher tyält bae

im Notfall mb'glidje AuSeinanbernchmen beS SöaueS im 3ilinberforb

einen .^auptoor^ug (ob ber 93ien gleidjer Anficht, ift fehr fraglich), mäf)rcnb

ein Vorteil ber ftlocfenforbe bariu befteht, baß bie Königin nur fehr feiten

im Auffafe Gier legt. Es ließe fich ohne oiel Ü)cühe noch baS eine unb

aubere ju Ehrenrettung beS ftlocfcnforbeS anbringen.

^cr aus eigener Erfahrung mit beiben Äorbformen fich ein Urteil

gebilbet tyat, ber mürbe ficherlich nid)t in ber $£cife, mie eS gefcheben,

über ben rid)tig fonftruierten Wlocfenforb herziehen, fyahen mir eS aber

nur mit einem bloßen Vorurteil $11 tfnin, fo ift eS am ^la^, baß bie

3ad)e in« ridjtige ^idit geftellt mirb. j. f.

* £ie 2Rafd)ine jum 5 lec^tcn bcr ^itinbertbrbe ift jube'u fo teuer (au<$ erft

feit furjer 3c»t im §anbel erfyältlid)). baft beteilige, ber nur für feinen 33ebarf flörbe

erftellt, fid? biefe 3lu«flabc erfpart, inbem er bie Jle^tmafcfiine für Olotfcnforbe felbp

ma$t. 3)ic 9leb.
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- Sie man im grüfjjaljr bie Lienen mit Rollen unterftityen fann

nnb fott! 3m grü^a^r, Gnbe gebruar unb üftä'ra, mann bic ääfedjen ber

tafeln, Grien unb Salmeiben Staub oon fid) geben, fo gefjt e3 mit bem

.pöfeln lo§. Triefe gute Sßollentradjt bauert aber leiber manchmal faum

3—4 Jage, fo fommt mieber Sdjnee unb g-roft unb bie gan^e Rollen-

tradrt ift balnn. ©fr follten aber unfern Wieblingen ber)ilflid) fein unb

ernannte $ä|jdjen fanimeln, fo balb fie Staub oon ftd) geben. £icfe

Arbeit fann ja faft jebeS ßinb mad)en, nur muß aufgepaßt roerben, baß

bie £ä|dien$meige nidjt $u ftarf gefdutttelt werben, fonft gel)t ber fdjönfte

2taub oerloren. Qnm Sammeln paffen Säcfe ober tförbe nicr)t gut,

treil ber feine Staub burdjgefjt, beffer finb Söledj* ober £>ol3gefdn'rre.

Jabeim werben bie &ä'fecf)en auf bem Ofen noer) getroefnet.

sJDian fann bie Stäben auf ^mei Birten oermenben; mit einem feinen

Sieb burdjgefiebt, gibt e3 einen feinen s$olten|taub, biefer mit oerbünutem

Ocnig gemifcfyt, gibt ein guteö 9fa>i* unb £riebfutter. 9(uct) fjabc td)

es febon fo gemalt: gdj nahm ein großes Shirt Rapier, legte bagfelbe

cor bas $ienenr)au$, bcfcrjmerte bic äußeren ütänbcr mit .ftolj ober Steinen,

bamit ber SSinb e3 nidjt aufgeben fonnte, unb fdntttete eine fd)öne Portion

geriebener &äfcdjcn barauf. gn fur^er $eit mürben biefe fo ftarf beflogen,

baß man nict)t3 far) alö Lienen mit .fritödjen. CDtefe llnterftüfcung follte

aber erft gefct)er)en, mann bie anberen &ä'fcd)enb litten auf bem gelbe oorbei

nnb, ober an Xagen, mo bie Lienen nicr)t meit oom Stanbe fbnnen.

Dieter, «a^ntoärter.

— öafcllanb. Sonntag, ben 19. Januar tonnten unfere Lienen

btVföeinigungSauSflug galten, gm Schatten zeigte bas £t)crmometer 7°,

bie fcuft war rut)ig, tjcrrUct) mann ftrat)lte bie SBinterfonne. Tie Golfer

batten roenig lote unb oerfjä'ltntemäßig nodj meuig fonfumiert. Über

unfere (£in* unb Slusminterung merben mir fpater, roennS fnoSpct unb

tarnt, berienten. 8. $ er» 6c 1 0 er.
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mar ein überaus fchöner Ü)?onat, trocfen, mäßig falt unb ruhig, au*

genommen ber Schluß ber 1 . $)efabe, roo eine fdjneibige ©ife Schlimme*

befürchten ließ, balb aber oerftummte. $)aS fdmeefreie gladjlanb bei

meift eher ben Änblicf einer Siooemberlanbfchaft. SRuhe unb mSßigtr

Jroft maren bie benfbar günftigften 33ebingungen für bie Überwinterung.

£er häufige Sonnenfchein machte auch und ben fct)iimmften SiMntermonat

rec^t angenehm. "Daö neue $a§r fah bie Watten noch 'm ^tri 9t&a

unb jnbelnb begrüßten e£ bie Söienen in Qnterlafen unb ©id. Sonft

oerharrten im allgemeinen bie Lienen in toohliger 9tut)e. Unb boch bejcbli*

hie unb ba fct)on leife JrühlingSahnung Die Lienen : 51t ©oben gefallene

Gier oerrieten es.

Januar Kopport.
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harte gan* unb gar nidjt bic gercormte $r)«ftognomie. iRurjig unb trocfen,

ionnig unb neblig erlaubte er fiel) feinerlei $luS)d)reitungen. Die feit

üieuja^r bis (Snbe gebruar anbauernbe Sßreffion bei leifem Oft braute

unc- ireber fonberlid) manne, nod) falte Xage. 3pärlict)e s}iicberfd)lagc

[teilten fid) erft gegen ben 3d)luf3 ein. Die milbere 9JJitte meefte jiuar

nidjt alle Golfer, üerlier) jeboet) bem Sbruttrieb einen überrafcfjenbcn Qm-
puls, aud) mo noef) fein $lümlein locfte. iömtfreife oon 3—4 Söaben

würben @nbe gebruar ton fcerfdnebenen leiten gemelbet, trofcbem bie

erften
v$ollenfpenber uoer) blinb waren. Die fonnigen $ör;en eilten bem

nebligen 5lad)lanb lieber üoran. 2t. 33eatenberg erfreute ftd) fcf)on oom

10. an etroeldjer *ßollenrracf)t auf (Sriea unb .$afeln, ofyne eö inbeö 311

Vorfcfjlägen 51t bringen. Die $3erid)te laffen allgemein eine gute Über*

Sinterung erfennen, ma$ in erfter i'inie bem milben, gleichmäßigen, ruhigen

hinter
(̂
u üerbanfen ift. Docf) fefjlt eö aud) nidjt an ^eidjen, baß e3

l'cblimm hätte enben fönnen, n?cun bic falte 33ife aufmltenb gemefen.

Vereinzelte .^toböbotfe^aften betreffenb einen ^uefer, ber ben Lienen fd)lctf)t

tefommen, trüben baö frcunbliay 23ilb nict)t. Der hinter 1895/9Ü fjat$

gut gemeint mit ben Lienen unb tuot)l mancherorts ®nabe für ütedjt

ergeben laffen. Äramer.
jtbvttav-llapptvt.
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Jelij:: Mim, gottlob, cnbltc^ finb audj meine Hölter jum erften

froren SJluge ermaßt unb alle, alle haben jubelnb mit eingestimmt inrt

für mein harten unb Sümmern unb fangen unb fangen war td> bamit

am beften entfdjäbigt.

$aul: 3a, id) begreife, baß bie glncflicfje Überrointerung Did? W
erfreut; finb eö bod) ber (Gefahren manche, benen unfere SBienen mm
glüeflid) entronnen! fhm f/eigt'ö aber meiter bafür Jorgen, baß fri*

jur ßeit ber erften (Srnte, in ben Xagen, ba ber H'ömenaafm ftet) erjcr)licRt

unb bie Obftbäume in liebliche 53lütcnsicr fiel) flcibcn, unfere Kolonien

recht üolfrcict) baftehen. $öo ihnen reicfylidj
sJ?aturfoft (.§onig unb Rollern

gut Verfügung ftety unb man fie in forglidjcr iöerpaefung hält, ivirfr

fidj bieS übrigen« oon fclbft ergeben.

Jclir: ©emifj [oll es? meinen Golfern an Nahrung nicht fehlen.

(Etlichen ^abe id) bereits? je eine fernere $£abe mit entbecfeltem $ontj) unb

^luinenftaub and ^rutneft angefdjoben, unb für anberc ftefjen gefüllte

3rutterflafd)en in SBereitfdjaft!

$aul: ©emad), gemad), mein lieber! 3d) glaube faum, baß bei

ber forglicfyen Slrt, roie Du einrointerft, Du fchon mit ber Jutterflafdjc

laufen mußt. Unb baß id) es Dir gleich fage: 2trccfe Deine Jutter;

flafchen nicht jebem oor bie Siafe, ber um bie Söebürfniffe ber Lienen

nichts oerfteljt, man meeft fo leidet gan^ ungerechtfertigten ^erbacht!

93eoor Du aljo fiitterft, überzeuge Didj erft, rco bas roirflich nötig

ift. tffa'chftenä, an einem redjt fonuigen Üag oon ctma 15° C. am Schatten,

halte au Deinem ©ienenftano Ctfeneralreoifion.

Jetir: Da bin id) Deinem Üiat teilmeife fchon auoorgefommen. 3$
habe nämlich einige $urfrf)eu bereit« grünblich burehmuftert t>on bin teil

bis oorn, habe bie 53rut befehen, ber &bmgin uachgeforfcht unb bie oor-

haubenen Vorräte beim Zentimeter genau abgemeffen, bie oorfjin bemerken

guttermaben eingefchoben unb mir eine Weihe feljr beachtenswerter Worten

gemadjt.
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3dj benfe, Du wirft mir beiftimmen, meine ÜKufterung (o gu Gnbe

5U führen.

%-aul: 3a unb nein! So eine 9(rt Qnfpeftion ^atte id? aud), aber

e$ fällt mir bei iieibe nidjt ein, jebe 5£abe fjerauS ju reißen, nadj ber

Königin burdjauS 511 formen, bie Vorräte ab^irfeln u. f. W. (Sine

je grünblidje Durd)ficf)t r)alte idj nidjt nur für überpffig, jonbern gerabe^u

für gefä^rltdr)

!

ftelir: fta, fo bitte, erfläre mir inwiefern?

^aul: Das SluSeinanberreißen ber 53rutwaben unb Übergängen" in

einen falten unb gar jügigen 5£abenfnect)t bei einer Temperatur oon faum

10*—12° fann gar teidjt eine (Srfältung ber Sörut ^ur JJoIge fjaben,

>um minbeften finft bie $8ärme bes 23rutftübcf)en$, bis alles Wieber am

Ort ift, um feine 15°-20°
/ unb bas ift $u oiel.

s:ökldje Slnftrengung

mag es ben SBien foften, bie tNormaltemperatur oon 32° mieber Ijerju*

fteüen ! Der Königin burdjauS nadjäuforfdjen, fmlte icf) meift für total um
nötig, benn gefdjloffener Sörutfafc überzeugt mid), baß biefe gut; jubem ift

man über bereu Silier ja jumeift orientiert. So grünblicf)e Operationen

bringen jefet bie Königin mitunter in ernftlidje ©efaljr, Wie leidjt fönnte

fie unbeachtet oon ber SBabe faüeit ober beim (Sinfdjieben rrofc alter 3*or*

fufy gebrüeft werben.

geli*: |)iefür fmbe id) oorgeforgt. Sowie id) fie gefeljen, t)abe id)

mit aller #orfid)t ben Draljtfäfig über fie geftülpt unb biefen erft wieber

reeggenommen, nadjbem bie SBabe an Ort unb Stelle jurüefgefe^t mar.

s$aul: ©ewiß fidjerft Du Didj fn'eburd) oor beut Abfallen unb Stb*

fliegen ber Königin, fdjaffft bafür aber berfelben eine toeitere ®efatyr.

Dur^ baS Ginfperren wirb fie nämlid; jumeift fo geängftigt, baß fie

beim Abgeben beS ftäfigS in Aufregung unter baS ebenfalls erregte Sott

rennt, unb gar maudjeS fct)öne ^olf ift fo fdjon weifelloS geworben, bie

Sienenmutter mürbe eingefnäuelt unb ging ein!

SBetreffenb bie Vorräte muß man audj ofme (Seutimetermaß annäljernb

äenau mit bem Sluge fdjäfcen lernen. Sdjmere, teilmeife entbecfelte Jutter*

rcaben fjänge id> jefct audj nidjt bireft an ober gar in* SBrutneft. Um
bie Sebrütung weiterer SBaben in Singriff neemten 511 tonnen, ift fo baö

t^lf genötigt, bie eingehängte ii>orratStafel beinahe gän$lid) au^uplüubern,

Arbeit unb Aufregung, bie beim (Sinfdjicbcn berfelben als hinter fte ober

jrpfitfjinterfte, erfpart merben fönnen. 5?oll3iet)t fidj jubem baS Austragen

einer folgen il£abe an einem gingtag, fo werben burdj ben ftd} oerbrei*

tenben fooniggerud) unb bie abfallcnben Söabenfplitter nidjt ungeme "iftäfdjer

berbeigelotft.
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5eli£: £a fjaft £u mir wirflief? wiebcr eine tjar treffliche Jtfebre

gegeben, bie idj mir wot)l merfen will.

$au(: 3a unb um Räuberei 511 ocrljüten, wirft £11 S>id) befonbere

in $ld?t nennen müffen, ba in deiner W&fy trefflich bewirtfdjaftetc bicnen=

ftänbc mit bnrdjwegä fel;r ftarfen bölfern ftet) oorfinben.

foltf)er ©egenb fann getccjcntltdr) eine fct)eiubar fleinc Uni>crfid?=

tigfeit fdnoeren Ärger unb empfinblidjen Sdjaben oerurfadjen unb beniadi.

wirb ber betroffene befennen muffen:

©djutb an btefer ^Räuberei

2Bar 'nc fleinc ©feiet!

91. ©ölbi.

J0

„i'idjt= unb Sdjatteitfettcn ber einmaligen (Srwcitcrmiö bc* baue*

im griWiiiß"

ftnb öier Arbeiten eingegangen, oon benen mir leiber feine preiswiirbu]

tarieren fonnten. trafen unb tuljue Behauptungen ftnb feine betoeije.

(Sä foll aud) biefe ftrage am projezierten 5ortbilbuncjöfurö in 3U9 culfr

fritifdjen beleudjtung unterftellt werben.

I. Sttotto :

„probieren gefjt über 2tubiercn" (in grünem Gouoert).

©eftüfct auf bie (Srfaf)rungen eine« ^afjreS oerfteigt fid) ber berfaffer,

ber gang al3 felbftoerftänblicf) oorausjejjt, bie bcrfjältuiffe lägen überall

wie in feinem Staub, 511 fürmen bcfjauptuugen

!

„Jort mit ber Ijcrbftlidjen Verengerung, barum aud) mit ber Jrü>

jafn'öerwciteruug — 2(blegermad)en unb Mönigin^ud^t ift tljeoretifdjer ^cit^

oertreib — ftatt ^meicr ^onigräume nur ein großer .^onigraum —
Sdjmärmen gibt man gleid) ben ganzen Äoften ooll flftittelwänbe ober

fertige 2Saben."

SBtt man fielet, fyat eö ber fogeuanntc „uereinfadjte betrieb" fdjcm

tyübfd) weit gebradjt. Üiidjtig ift, Waö ber berfaffer meint : „Qebe Md)

tung tjat it)re SJanatifer" !

II. Sttotto:

„probieren gel)t über Stubiereu" (in weißem (iouocrt).

Verfaffer will uns weiß madjen, unfere ^clnmeiftcr im oereinfacrjten

betrieb, bie granjofen, ocrfüfjren wie folgt: „3ft ein bolf im Jrüblinj)
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auf feine üMdjtigfeit geprüft, fo wirb ber gefamte föattm mit Nabelt möbliert

unb ber 3tocf fief; {elbft übertaffen big $um £>erbft, wo man 9?ad)fchau

hält, ob etwas ernten ift ober nid)t."

Er lefe gefl. ben „güljrer am Stfienenftanb" oon SBertranb,

überfefct oon 'Spieler, baS befte 3öerf über ben fraitäöfifdjen betrieb —
unb er wirb baS [trifte Gegenteil erfahren, ®uter greunb: Stubieren,

niAt nur probieren!

Die SJor^üge biefer SetriebSmethobe feien: „®enügenb Sßlafc §ur Ent*

Toicflung eineö großen SörutförperS — genügenb $lafc für Sluffpeicherung

beg .ponigS — relatioe Sicherheit oor ©erwärmen" — als ob bieS alles

bei einer juceejfioen aber rationellen Erweiterung nid)t aud) erreichbar Wäre

!

JHf bisherige 3ßirtfcr)aftSmethobe biSfrebitieren burd) Qlluftration ber um
finnigen Einfcr}nürung beS SBienS, bie fjie unb ba nod) 5U treffen fein mag,

ilt ein billiges Vergnügen. So liege fict) auch jeglicher $Baumfd)nitt burd)

ftimueis auf bie burd) unfinnigen Schnitt oerftümmelten ^wergobftbäume

ladjerlicr) machen.

Doc^ ift ber Herfaffer fo oorurteilSfrei , bie Sdjattenfeiten, bie bei

abnormen &MtterungSoerr)ältniffen, bei Schwächlingen unb an ungünftigem

3tanbort 511 befürchten finb, einjugeftehen.

3ebotf) trofcbem er auSbrürflicr) bemerft, bie notwenbige ^orauSfefcuug

ber einmaligen Erweiterung feien : ftarfe Hölter mit leiftungSfähigen £ö*

niginnen, refumiert er bennod) : „Die Sdjattenfeiteu ber einmaligen Er*

wetterung feien jum größten Xcil nur oermeintlidje." Diefe Art ber

&n>ei$führung ift faum einwanbsfrei.

III. Stfotto:

„StfaS uns baS 93iencr)en lehrt,

«Sich am beften bewährt."

Die ^icr)tfeiten ber einmaligen Erweiterung 511 iUuftrierett, fteht fid)

aueq biefer ^erfaffer bewogen, uns auf Stänbe 51t führen, wo bie ttarri*

tarur einer rationellen Söirtfdjaft waltet, wo, „um Sdjwärnte %\\ erzwingen,

ber gtien fo eng gehalten wirb, baß fo 3U fagen feine leere #elle $u

finben ift."

3u ber 3d)ilberung ber Sdjattenfeiten befennt er fich als Jrreunb

ber allmählichen Erweiterung. Die $lrt, wie er babei oerfährt, ift allbefanut.

Die Nachteile, bie eine einmalige Erweiterung fyabm tüttü, richtig

*u motioieren, gelingt ihm nicht.

IV. 9ttotto:

„®ibt es .«ponig oiel,

©0 I^anble rafd) unb ftill."

3P trofc einiger richtiger ÖJebanfen, refp. ^Beobachtungen, Weber

inhaltlich noch formell brueffähig.
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$ie Arbeiten tonnen, unter Zugabe einer Slbreffe, prfiduerlangt

toerben. $ie (SouoertS mit bem JJiotto bleiben uneröffnet.

^Tuf bic 4. Preisfrage:

„*öa3 ift in magern Qafyrcn SBefonbereS $u tljun unb ^u laffen in

Oiücfftc^t auf eine (Srnte unb richtige ^erproüiautierung für ben Sinter ?"

finb erft atuet Arbeiten eingegangen.

9)2ögen fid) nod) tüchtige Gräfte au biefe redjt banfbare Arbeit

inachen !

£ie (Siugabefrift loirb bis ^Jitte Slpril verlängert.

ff

en in Wenf fonfurrierenben öienenfreunben einige ^Begleitung ju

geben, um iljnen bamit (Snttä'ufdmngen 51t erfparen, bürfte um

fo efyer angezeigt fein, als ba3 Programm gau$ roefentlidj oom

bisherigen abmeiert.

£)ie allgemeine gaffung bcS ferner Programm« ließ ber ^nitiatitc

freien (Spielraum unb färberte fyieburcr/ eljer ba8 Belingen ber ganzen

SluSftellung als bie (Sljancen ber eii^elnen SluSftelter. $r)atfädjlidj faljen

gerabe in ber reidjften Partie ber VluSftettung, ber probuftcnabteilutu},

fid) gar ".Waudje getäufcfjt, bie SdjöneS geleiftet, aber 311 n?enig über bie

Slnforberungen orientiert maren.

$)aS öenfer^rogramm gibt in feiner fpe^tfgierten gaffung (2. 275,

3ar;rgang 1 895) ber ^urn toie bem fluSfteltcr fixere Segleitung. (5*

erlaubt itmt, nur in biefer ober jener Unterabteilung 31t Fonfurrieren, ofytc

baß er bamit riSfiert, burc^jufallen.

£>od) überfeine ber SluSfteller nierjt, baß bamit bie Wnforbcrungen

f)ör;er gefdjraubt finb. £a ift 5. iö. bie sJ)Jöglicf)feit auSgefdjloffen, bafi

bei ber Beurteilung einer ftolleftion .'ponige ber Ausfall einiger fünfte

ausgeglichen merbe burdj anberroeitige preiSroürbige ^eiftungen. £er Jurü

muß bieS Programm auef; miUfommen fein, ba eS if)r erlaubt, SluSftellern,

bie fidj auf Wenige* befdjränfeu, hierin aber $or3ÜglidjeS leiften, geredrt

511 merben.
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$a$ Programm ftellt aber auch pl^crc Xnforbenmgeti an bic fturij.

£amit ift nämlich ba$ Prinzip: Seber £onig, ber edjt, flar unb rein,

ift preismiirbig — wie rec^t unb bittig aufgegeben, fconigfenuer muffen

bie pureren fein, benn nebft genannten Qualitäten be$ $>onig$ treten in

ben i?orbergrunb : geinbeit in Siroma unb ®efd)macf — Kraft unb ebleS

iöouquet. (£in 9)?angel fjierin begrabiert, gleidwiel ob er feine Urfadje

im Urfprung, ber Eigenart be3 XradjtgebieteS, ober aber in ber 93ehanblung

be$ §onig3 fjabe.

Die Auweiler oon .'ponig Werben gut ttyin, bieS ju berücffichtigen.

bezüglich ber Beurteilung ber Könige will uns ferner ffeinen, mir

dürften un$ an ber bei ber 5£einjurt) eingelebtcn s#rari3 ein Üöeifpiel

nehmen.

SSMe bort nicht alte 3£eine, rote unb Weiße — Oftfcfjmeijer unb

Seifte — in gegenfeitige Konfurrenz treten, fonbern bie .^auptfategorien

je für fid) beurteilt werben, fo follten audj bie ftonige in Kategorien

Rieben werben, bie unabhängig oon einanber 311 beurteilen finb. £>elle

Jfrühiahrsfwntge unb bunfle Sommerhonigc — Alpen*, gladjlanb* unb

i&lfd)lanbhonige finb §u eigenartig, als baß fie unter fid} oerglidjcn

werben tonnen.

Steine Vereine, bie ntc^t zu tonhirrenzfähigen &olleftioau3ftel(ungcn

ficfj perfteigen, tl)un gut, auSbrücflich bie Spezialitäten 511 bezeichnen, in

benen fie beurteilt fein wollen. Denn aud) einem Vereine fann mit einem

ober mehreren fleinctl Prämien, aber Spezialpreifen erften Monges beffer

gebient fein, als mit einem größern Kolleftiopreis geringeren sJtange$.

Cb burd) biefe Spezifizierung ber ©efamteinbruef ber Aufteilung

nid)t beeinträchtigt werbe, ift nod) abzuwarten, immerhin animieren bie

Ikonen Äolleftiopreife zu tüchtigen Stiftungen ber Vereine.

3§P

fie laufenbfaffo'd! welche an beu „2—3 guten, in allen teilen

jweefmäßigen Söftemcn" fiel) nirijt genügen laffen unb uod)

oor Ablauf einer zehnjährigen ftillen $robc bic fflnhc ber in fid) fetbft

oergnügten Qmfcr ftören!
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Ön mef>r als üicrmal jeljniäfjriger prafttfc^er SBienen^t babe i<6

au ber ®runbform ber präconiftcrtcn quafi offi^ieUcn Sienenfäften immer

folgcnbe jwei Hauptmängel finben müffen:

1) baß ber geöffnete Stocf nur eine Seite einer $£abc

jeigt unb für bie (£inf idjtnaljme beS @an$cit jomobl

als ber ber £f;ur gegenüberfteljenbcn CSinjelteile

bie oölltge Ausräumung erfyeifcrjt.*

2) bafe ,bie Säften eine f aft abfolute ©enauigfeit bor

Arbeit »erlangen in einem Material, weldjeS unter

bem Stnflug ber geudjtigfeitS* unb Temperatur'

biffcren$en niemals rufyig bleibt.**

feilte fann, wer will, genau wiffen, baß biefc — üerfyältniSmäptg

fdjmcrcu — Mängel nur gehoben Werben fönnen, unter $£ar)rung bisfwr

errungener Vorteile, wenn es gelingt, einen SBlätterftocf 311 finben, ber,

merjretagig unb in beS Portes ooller SBcbeutung paoillonfärng, ber ^5rariS

„in allen Seilen" fjaubgerecr/t wirb. Solches ift unb bleibt bie Aufgabe

einer benfenben unb fortfdjrittlicrjen Qmferft^aft. Wie 9)Jineröa einft au?

bem Raupte Jupiters, wirb biefer Stocf nidjt aus einem &opf unb in

einem Moment ans £ageslicr)t treten, fo wenig als ber „Sdjmciaerfaften"

eS jener ©öttin glcicf» getlmn. Qu feinem Quftanbefommen wirb cS ber

groben, $ergleicf)ungen, ^onjeffionen unb Seiterbilbungen bebürfen.

Sollte nun wirflid) ber herein fdjweiserifcfjer Söiencnfrcunbe bic

Söeftrcbungen jur Höfling biefer Aufgabe manbarinenr)aft auf ben Qnber

fcfcen ober fjödjftenS alle
(
}efm ^a^re einen Ükrfucr; sulaffen wollen? —

(Gewinnen würbe er baburd) fdjwerlicfj etwas ; bic Sadje aber würbe, fc

benfe id), gleidnoorjl marfct)ieren unb fdjliefjlicr) ans $iel fommen.

®. 3»«ßlf

Antwort an $crm $u$Ut u. A.

3u ben neueften Slaftcnformen, Sölätter* unb Sd)icberftöefcn,

fjat ber iHorftanb offiziell noct) nicr)t Stellung genommen, gegentcilS fid)

in 9far. 2 ^aljrgang 1895 auSbrücflicf) baS ^rotofoll offen behalten.

Wir madjen fcfwn jefct barauf aufmerffam, baf? ber projezierte interfam

touale &urS in Quq in offenem furnier hierin fttarfyeit fdjaffcw wirb.

* 3n biefen SJejie^ungen ftetyen bie tyeute in ben SBorbergrunb geftelltcn ©tyftenu

in bebanerlic^er 2öeife hinter bem j^eit^ürigen 3h)iUiit0 be$ ®rofcmeifUr3 fcjierjon

jurücf.

** 3)er faft ftereott;p flen>orbenc 3<unmer über bie ©cfireincr. teil* gerechtfertigt,

teil* ungerecht, bilbet nnbetinifit eine H>vcd}enbe oUnftration 311 ben Sdjliunmerliffe«

bev UoUfoinme.ify.it.
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3m Übrigen cradjten roir in fragen joldjer . SYagtpeKe ; ftjo m
grofc$ Kapital trieler „Heiner Sente" engagiert ift, ctn?elcr)e föeferfce ge*

rabeju als ^flidjt.

|)er fttarftaitfe.

9)1 etto: fMeitenfliAe fdjmcrjcn feljr,

Mutcnbiccc nod) viel mebr! —

(erläutert in ©ort unb 33ilb.)

& nbltd) ifl bic ©c^ufe aus*

>^ Rubeln bie jroci (Waffen jungen!

kommen auf ba§ 93ienenf)nu§

3ujt in Site flugefprungen. -

Sonnig If) ba8 £anb erfyeflt, —
(rbtn tjat ber ?en$ begonnen!

fcn ber Sränfe roof)l erjleüt

Bientein trinfen unb ftd} l'onnen. —

SBuben jueft bie Xr)orr)eit gleid),

(£d)ucibeu fic^ im £age ©tetfen,

Um — in fixerem ©ereiefj —
lob $u bringen unb $u nerfen!

Lienen ober rrebren ficf),

X)rot)enb bin unb r)er fie fliegen!

X>ucffl aud) nodj \o, Stimmet, bief;,

©erben bennod) fie bid) fliegen!
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. • tig* furtt* • ße : b<n. „$ trid)
"

$>e3 „üertrmnfdienen" ®efeflen;

$a, ba§ regnet <Stid) auf <2tid),

Wafe, Äug' unb kippen ^n?cöen!

Unb bev anbre btinblingS rennt

3n bie rootjloerbiente ^afle, —
Dafc ber ridjt'ge ^ö^ung fennt,

i Werft man an bem tauten ^oHe'

©o fliegt bieler feinen 8o$it,

hinten grünblid) „aufgcfdjiuieret"

;

äener aber l)at itm fdjon

$orne fenuttid) applizieret! —

Die Woral oon ber ©efcfydjt'

Oft roofjl jebem feiert erfinblid):

„«üben, ftört bie Lienen nufct,

Öien' unb ©ienler flrafe« em

pfinblid)! «hh

— tforbfleditfiirä. Der SMenenjüa^ter*

fcerein SJtittlered Poggenburg §ielt r-om

18.— 21. ^ebruar 1895 in £tetfurt einen

tforbfledftfurä ab, unter ber bewährten

unb tüchtigen Leitung fcon £rn. Rottet

in Cappel. $eber Xeilnebmer braebte eä

baju, in biefer furjen ^cit felbft einen

3ilinberforb famt abnehmbarem 2>ea*el 31t

üerfertigen. 9lud> ein (yiodenforb nntrbe

verfertigt. £oa) nnirbe bem flilinfcerforb

Ivel meb^r Slnfmerffamfeit gefdjenft, nwl

er allgemein anerfannt bie befte Äcrb-

tpobnung tft.
s.Hm 9lad/mittag be£ 21.

fanben fid) bann bie Äommiffion in globo,

fotoic mehrere ^ereinömttglieber gu eina

befajeibenen Sdjlufefeier ein. 2>abei tuurtc

lobenb beit-tMrgetyoben ber @ifer t>cn Ami-

leiter nnb flurätcilne^mern, tooüon t«

verfertigten, jum Jeil tabeUofen gilt»

beiförbe Zeugnis ablegten. Stoß foltt«
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Äurfe bic Äorbbienenjuc^t er$eb(i$ för*

tan, ftc^t aufier jebem 3eifel. Die« na*

racntlic^ bei lanbwirtföaftli$er ©et>öl*

ferung, ivelc^e im Stanbe ift, ba« Streb,

ftlbft }u pflanjen unb im Söinter au#
3eit |at, fola) rationelle Äorbwobjiungen

Wbft ju oerfertigen. R.

ttainii rtitcm er ein 5t. Fullen unb

Umgebung. (Verfammlung«berid)t oom
?lot>ember 1895.) Der Vorftfcenbe gebeult

etnlcitenb be« oerftorbenen $rn. Ä. SÖ a 1 1 i«

fer,$räfibenten be« $lbmtniftration«rate«

unb 6$renmitgliebe« be« herein*, §r.

fBaüifer ift ber ©rünber be« SJienenjüdjtcr*

wein* St. ©allen unb Umgebung (1863).

§r leitete al« ^räfibent 13 3abje lang

He 6efcb,äfte bedfelben in oorjüglicber

Seife unb war befanntli<$ au$ Vorftanb«*

mitglieb be« Verein« fdjweiaerifcber Lienen*

freunbe. $m 3a$re 1880 gab er eine

„l(i$tfaBü$e Anleitung juriöie.

nenjud)t" $erau«. Der Verftorbene

b,at fic^ um bie Hebung ber oaterlän*

bilden Vienenpflege bebeutenbc Verbienfte

enterben. 6r pafjte fo red>t }um Bienen*

fcolte mit feinem unermüblidt)en ftleifj

unb mit bem ^au«b,älterifc$cn Sinn.

©allifer War ein ganjer Wann, ein eb*

Ux Cbarafter. Die Versammlung gibt

ibre 3uftimmung burc$ "Äuffte^en funb.

3lld9tr. 1 figuriert auf ber Iraltanben*

lijle eine Di«f uffion über ba« „Sie*

nengefe*". Äanton«rat Steiner
in Sorfc&aa) batte bie Beantwortung ber

grage übernommen : „Stt e IQ e » e ft i m .

mungen über bie »tenenjuc$t finb

in ein neue« ftlurgefefc be«Äan*
teni £t. ©allen aufzunehmen?
£r. Steiner erlebigte fia? feiner Stufgabe in

»crjügli^er Steife. Da« neue „Lienen*

«f<l" trurbe iebem Verein«mitgliebe ei*

nige 3eit oor ber Verfammlung betyuf« i

^neigtem Stubium jugefteUt. Da bie

JRatetie gegenwärtig wteber aftueüe«

JnteTeffe hat, foU ba« (Srgebni« unferer

$«fyreä)ungen ber fdjroeijerifdjen ^infer*

toelt b^iemit funb get^an Worben. Vorab

nnrb ti un« freuen unb ber Saa)e bien*

lieh fein, wenn unfere ft. gallifchen Scb>e*

fternoereine bie wenigen 3Crtifel in ihren

Verfammlungen befprea)en unb i^re eoen«

tuellen Hbänberung«oorfchläge einfenben.

Sin „längered" SUenengefefc blatte oor

fahren entfätebene« ^e$ unb mürbe al«

unnötige« „$Bä«pigefefc" 3Ja<* ab gefa)idt.

3ßir fuajten baher ba« neue furj unb

bünbig ju machen. „
s
Jiib lugg lu, gminnt!"

hoffentlich bewahrheitet ftch enblich ba«
1 tröftliche SBort

icute 9 eft immun gen über bie

SHenenjud}t finb in ein neue« Jlur*

gefefc be« ßan ton« St. (Sailen auf*

|ltti eh men?
31rt. I. ©in au«gejogener Lienen«

fc^marm ift fo lange Eigentum be« Se*

fi^er« be« «utterftoefe«, al« berfelbe ben

Sa)marm oerfolgt unb ib,n ni^t au« ben

2lugen oerliert, ober fonftmie fein ßiaen*

tum«rec^t betoeifen fann. (Sr barf ben

Sämann auf frembe« Eigentum oerfolgen

unb bafelbft einfangen, ift aber für ben

allfällig oerurfaa)ten Schaben oerantmort»

liefe.

21rt. 2. 3ft ein in "ärt. 1 be3?ic6neter

Sa)toarm in eine unbeoblferte frembe

3Jiobilmob,nung eingebogen, fo barf ber

(Eigentümer bie Lienen ^erauene^meu;

ift ber Sd)toarm in eine unbeoölferte

frembe Stabiltoobjiung mit ober ob,ne

3Jau eingebogen, fo bürfen bie Lienen

famt ber 3Bob,nung unb gegen eine ange»

meffene (Sntfa^äbigupg für lefctere, toeg*

genommen »erben.

Slrt. 3. Da« iluöfteüen unbeoölferter

Strob^törbe mit ober ob^ne SBabenbau ift

unterfagt. 9li$t beoölferte Wobilbauten

müffen bienencäcbt oerfa^loffen gehalten

v erben.

«rt. 4. Da« 5lnlocfen, JBegfargen

unb löten ber Lienen ift oerboten. Da«
Verarbeiten oon ^»ouig, ^uefer unb an*

bern Sü^igfeiten, toela)e bie dienen an*

lorfen, barf nur in Sofalen gcfa)cben, bie

bienenbia)t g«fa)loffen finb. (Mebraucf;te

£onigge?äf}e bürfen nur nacb^ oöUigcr

Steinigung offen aufgeteilt werben.
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3lrt. 5. SMenenmohnungen bürfen nur

bann in ndehftcr .Kabe oon nachbarlichem

Eigentum placiert merben, loenn bie Öie«

nen infolge b. oben ©tanborte* ober burdj

SJäume, ©efträuet}, dauern, SJrettermänbe

ic. ju bobem Jlug gelungen finb.

Ärt. 6. Übertretungen biefer SJorfchrif«

ten »erben bura) ben ©emeinberat mit

einer ©ufje »on 6 bi* 20 $r. beftraft.

9iürffaU tritt gerichtliche Slbmanblung

mit einer ©elbftrafe bi* auf 50 $r. ein.

©egen bie Gifenntmffe be$ ©emeinberateä

ift ber Siefur* an bie ©erichtdtommtffton

juläfftg.

Unter bem Xitel „öernerberia? t

*

wirb im roeitern eine furjtoeilige unb

wahrheitsgetreue $ef$reibung oorgebracht,

feie jmei delegierte au* ber Dftfchmeij

auf fliitfen 6tab,lroffcn an bie Üüanber«

oerfammlung in SJeru geritten finb, tote

fie fieb, an ben Schönheiten bed lieben

©chroeijerlänbchend erbaut unb über bie

$errlichtciteu ber Abteilung ©ienenjuebt

auf bem lUererfelbe geftaunt haben. Un»

fer §auptbienenoater unb »fenner, §err

X. Heber auf treilinben, unterftüfct ben

»erichterftatter in feineu Sobpreifungen

ber »erner »ienen»2lu*ftellung unb gibt

mit oollem Siecht bem ©ebanren 2tu*brucf,

bafe bie Übernahme einer SBanberoerfamtm

lung be* herein* fcb>eijerifcher Lienen,

freunbe mebr unb mehr eine gar ge«

magte unb fchmierige Aufgabe fei unb

bafj an (Slanj unb bracht Jebe bie frühere

3U übertreffen hiebe £cn 3t. ©allern

märe j. 35. rein unmöglich, c* ben ©er»

nern gleich ju tbun. 9ticht8befio»»eniger

befeelt und ber SBunfa), im tfaufe ber

3<it bie lieben Smferfreunbe in be* h*»*

Ilgen ©allu* dauern begrüben unb be*

herbergen ju bürfen. Um biefe Serien«*

angelegenheit realifieren ju tonnen, braucht

ti in erfter, jtoeiter unb lefcter 8tnie

reichlich« SRoneten. 2>er entfchloffene ©e*

ficht*auöbrucf unferefi Äaffier* brängt

allen Slnroefenben bie tiberjeugung auf

bafc er fia> Krampfhaft auf* Sparen oer«

legen werbe.

3um ®a>lu& erfreut un« §r. dietb. mit

einem furjen SBortrag über „SJienenge*

fehlte", die Heine Siene fanb bon ie,

her manne freunbe (felbft bie ©ötter

nahmen ftch ifyrcr an).

3n ber Umfrage macht §r. Meber auf

bie ungewöhnliche Xf^atfac^e aufmerffam,

bafc ba* marme ©päiherbftwettcr manche

Hölter ju neuem brüten oerleitet haJ>*,

»ad am lebhaften 2Baffertragen ju merfen

fei. (5* empfiehlt fich, bie Söafferholer im

2luge ju behalten, um ihre Überwinterung

mit berjenigen ber anbern ©toefe oergleü

chen ju tönnen.

*
£»4w?mj$* Aa\\km*ft$M$, 4cnf 1896.

mm* 39. 8anblDirtf4aft. — Seftiott VI. ©tenenju^t.

©enf, ben 27. ftebruar 1896.

21n bie Herren ^räfibenten!

3üie Jbnen bereit* bureb mein ^irfular vom oerfloffenen 9Nonat mitgeteilt

mürbe, h^t jcbeS ausftellenbe SRitglieb einer Äolleftioität ein Slnmelbeformular im

Stoppel ju unterjeichnen ; e* ift bie* notroenbtg Htr ben atalog, bei bie tarnen fämt*
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lieber «uSfteüer, mit furjer »ngabe ibrer 3tu«ftellung3obierte, enthalten foll. <£«

genügt ba&er, nenn auf bem Formular 9iame unb Slbreffe be« StudfteHer« borgemertt

ftnb, nebft ber Äolleftimtat, §u welker er gehört unb bie «infame 2luffüf?rung ber

Öegenftänbe (§ I unb II beS ftormularä). 3)ie »eantroortung ber fragen III, IV

unb V tft bjer unnötig.

3n Wenigen Xagen ge^t bie grift für ben Äatatog ju 6nbe, unb erfudje id?

Sie baber bringend ü , ohne jeben Serjug (roenn nidjt fa)on gefd)etyen) bem
Spejialf ommiff ariat ber @rupoe 39 (case poste 401, ^lainpalai3--©enf) bie

fcifte fämtltdjer 3tu<8fteü*er $tyrer ©enoffenföaft, mit genauer äbreffe, ein3ureia)en,

bamtt totr icbem berfelben bie erforbertiajen gormutare nebft 3tetour»Gout>ert jufenben

tonnen.

5öei biefer Oelegenbeit bringe $&nen in gefl. (Erinnerung, bajj bie ®e?ua)c bon

«uSfteQern, wela)e auä) inbiüibueH ju fonturrieren toünfä)en, in einem einzigen Briefe

Dereinigt werben fönnen, ber »on 3&nen unterjeia)net unb üor bem 1.
s2l»ril ein«

gefa)rieben an ben ^räftbenten ber 3urb gefanbt werben foll.

SorftebenbeS betrifft lebiglia) ben „permanenten" Seil ber 9hi$fteHung. ^ür

bie »orüberae^enbe «u3fiellung oon lebenben SJölfern unb #onig üom laufenben

3abre gebt ber einfa)reibetermin mit bem 1. 3uni, berjenige für bie ©efua)e jum

Ginaelbetoerb mit bem 15. 3uni ju ©nbe. 2)ie ^nempfangnabme biefer Studftettung«*

objelte finbet ben 30. unb 31. $uli ftatt.

3n ©rwartung $brer gefl. beförberlia)en Jtüdäujjerung jcia)ne mit üorjüglia}er

£o<$a<$tung ©fc. rrtranb.

Gbef ber Seftion VI.

«ßrieffcaftea in Hcrfüftiion.

3nbem nur äße eingegangenen Strtifel toärmftend oerbanfen, bitten mir bie

betr. Herren SRttarbeiter um etwas (Sebulb
; fämtlta)e nodj nia?t erfa)tenenen Arbeiten

irerben in t$unlid)fter öälbe bem 2)rude übergeben!

$en Xvud febler pag. 34 im £ert beä 3abre3beri$teä 93/04 ftatt 94/95

&at ber genetate S«f« roobl bereit« fprrigiert.
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innftomfanjireffciu
9tuf mefjrfa^e* »erlangen nimmt ber Unterzeichnete aucö, bie« 3abr BefteUungen

entgegen auf ih'ictfrlic --^rciicii.

2>er ftabrifant gemäbrt und eine ^reiäermä&igung öon 25 %•
BefteUungen — mit genauer Angabe ber 25imenfionen ber treffe unb beut»

lieber, »ollftanbiger Hbreffe — finb ju rieten an ben ^räfibenten

11. ftramer, flmttertt.

Verband der JJicnciijücRterDercine des Iis. Süricfi.

(fbinlabung.
Die tit. Sorftänbe obgenannter Bereine »erben eingraben, ju ber am 6. SÜJril

189«, nnrtnuiiiano 2 Itl>r, im ÜRtftaurant „BaWof" »« SaUifellen ftattfinbenben
Sdegitrtcnocrfammlung i^re «bgeorbneten $u entfenben jur Bcfcanblung folgenber
GJefdjafte

:

1) Organisation beS »erbanbeä unb etoent. SBatyl bed »orftanbeä.

2) Soentuea: $i$tuffton, o$ne befinititoe ÖefcMufcfaffaufl, über bie
Beteiligung an ber temporären Slu^fteUung in ®enf burc§ ben Berbanb.
Referent : ©pütyler, 3 ur*$-

Ramend beS befteaten ÄomiteS laben freunblicbjt ein:

2>bn$arb, 1 , „.
lftqfi

Albert £üdjt.
fclaacb, ;

SRärj 1896.
^ gttmtUU.

JötcncnpitjtcrDfrctn bt§ jürdj* SSctnlcnbc^

Berfammlnnn Sonntag ben 22. anärj, nadjmittanö pnnft V«2 U&r in ber
fflicbtmüljle in Sünljarb

:

1) »ortrag oon §rn. Sctyrer Böfcö. in Brüggen über: „2)ie 9iatb. teile ber
Blättertyfteme".

2) Slntrag beä Borftanbeä bebufd (Errichtung einer SchtoarmoermittlungSftatioiu

3) Beriet unb Antrag bed BorftanbeS über Beitritt jum lant. Berbanb.

4) Äufna&me neuer SWitglieber nebft Berj'chiebenem.

greunblidjft labet ein

§n $l0r|tani>.
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tmaä)$, bergeftellt für 99rut« unb öonigraum, per Äilo
mit ber ^Kietfcf^rpreffe gegofien, liefert prompt bie

i flufl. ßnumnnn, JDiilHiiigrii Ii. JDinfcrtFiur.
iSermä&igung. ßro&eS Sßadjaiager unb einriebtungen ac*
i .»n.-ti Sa>< ,, ..«»,. -C- nn.rx. <-v . . im ~. .

natu

)

-5?
- lf >m«»g, aud) ber grö&ten fiieferung. \8efte 3eugntffe oon lUtt'w

enjueptern. 3Sna)6 toirb ftete an 3afrtnng angenommen. (73»

ihtentlteijvltdj
Weiten irirtjtcrucrciu unb ieben gebilbeten ^icimiu'iditcr

:

uott Dr. ^otnv r^nenie.
tteuefte Auflage 1896.

en bur<$ bie Ihtcbbanblung

D'Oleire, §trafjbnrg, tttfafj.

|tom Jtofuwf:
Gm 3entn« garantiert ea)ter €d)lcti5crl)0Hi n in Oebinben bon je 50 Bfunb.* Sorna, i ^r. 1. — per ^fnnb. *;V 9H

(Ocor$ 3 tm Ittermann, $>aftter,
IHcficnliofrn (2&urgau).

Mtttyt nitH (PmirftAlling,
jjmw ^tcitcitmoliiiiinflcii, »IStterfaitcu tu Wirft, 3cfcr, Cttabrat; unb laDani--
tut-Sabcit liefert lliuerjetajneter billigft.

Äuf 8«laTt0en a.ebe aua) Cbiissc :>>»< illc« unb Sliüniifltr tfiittcracfdiirr baju,
Hilter ^rc#nim,j. Kua) liefere ^bfloilbfrrcifcit in beliebiger l'änge, ÜtfabcV
Itm für fturnr unb auögebaute SBaben, 3oiiucittoaff]i5fd}lllcl)tr ?(. :c.

^lb. ititlp, niedjan. ötenenfÄreintrd,
Ptärfretten (Ät. fcb.urgau).

fBtfttt puriifinifr öitnödsliifiicnftmiö
Hiotf?. *2*tf<\ öienenaüfyer unb r. f, ^ofrmeifter tc, liefert btcJW iuiligßen criitcu (Obcrkratncr ßmtw "IH
I .rwnaluocfe, 2—3 Sajioärme gebenb, mit 12-13' » £r. unfranftert. Stbioärme

friij folibe 33ebtemmg unb lebenbe jJtnfunft ber Hölter toirb garantiert. —
f*u*fwme mit «eranügen brieflia). £oi$ae$tungapon! (75»)
tiurip in Der $&od)t\n (Cberfrain). IMatll. BevC

3" uetfaufett

:

mee 3entner garantiert echter glüten- unb §ommrrljonig (1896er Grnte),
üig, bei

(77)

ffi. gramer, Grunenbrrs jt. (jfarmris (grefturg.)

$it tocrfaitfcn:
rfa 10 3entner Icfetiäbriger Wiitcit= unb Sommcrlionifl, prima Qualität, bei

gnumann, öteuenäüdjier,

!® fiffntiacii D. IBtnfertQttr.



für ^icncii}ii(1itcr [tub unfere rlrlttrifrf)ctt irnfrliuiarm - 1*1 c Iber

unb tabeltoje$ Junltieuiercn. 3$on jebermann leidbt felbft ju montieren, f
billig, ^roipefte pratid tuu franto.

©. gfirrji * <£ic, £ü
rirhtro-mrninn. ^trlitr.

:lfacü Prämiierte

CHiitigfc()leitkrn,
bie fätrerften, beften unb billigten, liefert in 3a&»™fc : u,!t> S"* 1

Öflllificr, Spengler, itüttigcrftri

IIÜ wirb jum Zeil £onig an ^^^lungöftatt genommen.
Gbenbafelbft r^niiii\U clTcl *um tferfanbt.

iJerfenbe titrttritrrtjtuiimir , \o lange Vorrat reichen h>irb, k'i

per Sdjmarm, ab b.ier. ^BorbefteUungen nimmt febon jefct entgegen

gr. güttihev, $tti

in Hrurnftorf, bei

3n ttrrttanfrn mrgrtt !Uan$e($ an JJInft:
10—20 tfirncnoolncr (Äraiuerbafiarbe) auf ^rijmetjermabrn priÜ

unb tU'tii, roopon 2—3 6a)märme ju erwarten, u 20—25 <£r., je naa) ißoi

©tärfe ber Golfer, lieferbar bis ©nbe Slpril.

ferner werben üon ©nbe SWai bis (Snbe Juni 40—50 5 ri)wärmt u

Ver V* iJito Lienen, abgegeben.

iUtte um rechtzeitige Aufträge unb werbe fteto bemüht fein, meine
un bollften 3ufriebentycit ;:i bebienen.

fof. fJortmatttt, %kmn;
;/ .7 <r-ntlebuct|, Ät. Sutern.

tftencnfdjiu rinne
perfauft mäb,renb ber Sc^roarmjcit je nacb. $t\t uub (3etvi($t jum greife neu 3

(45
1

) |1. gjttailjljs, Öa^nroärtcr, in ?l

bei Saufen (Bern).

fUrakumiij
-^us fdjrrilmmi,

3u welajem^reiö Werben mir 20—25 Kilo S{iiufttnabcii,~9täbcr*ilRaf

35 cm breite, franto geliefert?

Offerten mit Preisangabe nimmt entgegen

*
.

SL %tti, SMeneiijütycr, £
rbcr^'lircnbingcu (©a

- 1 —

-
• j*L. §u wrhaufen : «

£in grbfjereS, bereits neue« gtrnruljatse bei

bei Cftermunbigen Cöern).





§Mm & Hrninrr lOripnlMtncnltiiihc.
Empfehle mich, aucb biefed , v i ü b j a h r wieber uu Lieferung von Lienen ber

Trainer« ober Äärninerraffc. Da icb bie Helfer pcrfbnlirb im ^rebufttonölanbe ein

laufe, jeben einzelnen 3 rorf bort öffne unb uutcrfut&e unb nur 1. SuMefe ertrerbe,

barf ich folc$e alft gute« ^ucbrmatet-ial heften* empfehlen.

Die greife ber Originalftöde ab hier finb

8ei Abnahme von 1 5tüd u $t. 18—20.

rt h n 2 „ Ä ,» 1 I • 50— 19.

„ „ 4 „ t „ 17—18. 50.

10-20 ff k ,. 17. i &
„ h „ 20—50 „ « „ 16. 50. I

. „ 50—100 ,. « „ 16. I

Hui Süunfdj liefere bie Sölfer aud) umlogiert in Bürli<3eler */» pber »/» 3Brut*

irabcn |U .vr. 20—22.
©rö&ere öefteUungen erbitte, wenn mbglid). cor Slpril. ©enaue Angabe ber

"31breffc unb ber nächsten $oft« ober ©ifenbabnftation ift unerlä&lid}.

Die Lieferungen erfolgen in ber JKeibenfolge be« Irinaana* brr &eft*Uungen
unb beginnen anfangt Sprit. $eber 3enbung wirb eine $ebano tu na*- 91 roveminj
aratid beigelegt.

ÄDfallig auf bem Zraneport herunglütfte Golfer werben erfett.

@eftü&t auf oieliäbrige Erfahrungen im tticnenbanbel unb ^vtmarefereuitn
•ehe zahlreichen Beftedungen entgegen. 32'

i

% ©ruft in üfcuadjt am £firidjfee.
3ln 3ablung wirb aud) $ifiifnu)afbe genommen unb per Äilo 3 40 bil

%x. 3. 60 in Wecbnung gebracht.

Öieucnfafitcii ,p öerfaufeu.
Webrere neue €>tdj$*, öicr« unb ^wcibeuten (^ürfi«3efer«3r»ftem j mit £>on\a,

Taum. SDicfctben finb eingerichtet, um im freien plaziert ju werben. , b . n
§taub, <8Drufrnba4 f fluuffn a. %. (ttt. 3firtc$.)

Der Unterzeichnete verlauft in nächster 6d)warm$eit Schwarme von brutfehrn
krainrr unb ttal. girttrttoölkrrn unb üaftarbr benelben, je nacb ^eit »n*
Grö&e ju ftr. 10-13. ^

( 461)
unc

Slrnolb tfjloor, $icnen*üd>ter, Srittitan.

.flrainer«8aftarbe, tiefere mit ©arautie franfo wie folgt: 2 $fuub iebtoere ^ebt»
bi« Witte ^uni für Jr. 7. 50; für ba* 9Rebrgewid)t beregne #r. 2. 50 XfdBT

n,r

lÄuf Witte :juni geftatte 5°/« unb je nad> einem halben Wonat fpater 'S
0 '

Rabatt. Serpadung franfo retour.
'°

£orben«3 Unau, Ät. 3ur»a>«
'

3**1» $#oif, Öicnen$Ü$ter.

IPtttfitrlit ein in bfr ©eflügel: unb Äaninebeniucbt »raftii*VDflUnjU rener Wann, facht ftch eine eteUe biefer »ta„*?n ober af,
ligter obiger 3üebter. Offerten mit Chiffre H. 55. Q. an bie Gtpeb. b $1

erfe

i(.

"1



(Organ Her fömeijerifrijen Uerrine für fiencnjuifct.

herausgegeben oom

3per*ttt rdjw*tf*r $tnmtfr*ttni>*.
rfdKint meitatlid) l— l

' / Sogen ftarf. Sbonnemcnt3prei$ für SHtdjtmita,Iieber beö J)crau8a,eberifdjen

10 $r. 4, für ba§ Huälanb 4 SWarf. — 6« »erben aud) tjalbjätyrltdje Abonnemente angenommen,
bat ftnb ju ab reineren an bie ffiebaftion. ßerrn ?eljrer Öölbi«©raun in Ältftätten (Santo*
tffen). — ftür ben 3?ud)l)anbel in Äommtffion bei ßerrn ß. W. €auerlänber * Comp, in
— (Finru<funa*flcbü$ren für bie Vetitjcile ober beren JWaum 20 (£t8., für ba« «itflanb unb

«Rittjtabcnnenten 30 ttt*. »orau«bejabIung. — «riefe nnb ©clber franfo.

XIX. cTafinj. M 4. April 1896.

•^nhalt : ^d^xeibttiiSft ber 9Sefifd)tt>ei$ pro 1895, naü) ©übler. — f 33rubercr.

um $abant«'?llberii*'8ienenfa'ten, oon Sträuli. — 2)a$ IMbflugfenfter, Don ©pürier.

Jte3 unb ba$, o. Weierle. — ©prec^faal. — 9lpift. 3)ionat8»$Happort, o. Äramer.

lauberet grpeier 3mi *r» oon 5H. ©ölbi. — fragen. — 3Iu4 Vereinen unb Äon«

— 33rifffafien ber 9iebaftton. — flunfltoabeupreffen. — Slnjeigen.

äabvezUxifyi kx ^eftfüwi? pro 1895,

nad) ©übler in «elmont (Neuenbürg).

ud) fyer l)at ber ungen>öf>nlid) ftrenge unb tancjc Sinter im*

Qcs'äfyite SBienenöölfer jum Opfer geforbert. gefror nod)

R biö <£nbe 9ftärs, fo baft fief; bie Auswinterung gar fefyr

5^ r)inaii£\s°3 unb für bie beoorfteljenbe ^aifon ba£ 3d)liminftc

51t befürchten war. 5>odj fdjon ber ?lpril bat 311 füljnen

.«poffnungen berechtigt, bie lange ©internnje war ber il>ege^

* tatiorx nur förbedidj getoefen unb es* fprojite balb unb blühte

uftete fo rafcf) aufeinanber, bat? uufere ©ienenoblfer mit ber Chit*

ig ber Watnv faum Sdn-itt Ratten tonnten. £od> blieb bie ©tüte

feteinobfteS &e$en 1894 gut um 14 Xage surücf unb ber Slpril

:e noef) burdt)tt>eg ^Jefijite. $n bereiften SD? ai Ijälfte aber flog, unb

befonberS im SBJaabtlanb, fo nie! £)onig, baf? einzelne "DJettoüorfdjläge

| 25 £Uo gingen, etmaS weniger gut fam bie übrige ©efijdjioeia

$ie JJreube roar oon fur^er Dauer, benn in ber ^toeiteu £>äljte

atö fd)n>angen bie „böfeu .^eiligen" ibr untjeifootteS Szepter,

ueetfitber faitf auf 9aiU, eS fdjneite meifterlid), bann folgte eine

jadu" unb Sloren« liebliche Äinber trauerten, ©0113 befonbera Ijatte

fcaUi« ^u ^i°eIt' ba* ^ W cinc^ milben ^Vmm Cl'frcut imb n'°
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gerabe beSmcgeu ber SßflansenmuchS ooran mar: Kartoffeln, Ofeben unb

blüljenbcö Dbft mußten baran glauben, toü) fiel gegen (£nbe ÜNai wohl

tbättger 3tegen, fo bafi e£ bereite am 20. mieber überall ein menig t^oni^te.

3d)märme fielen fdjon t>om 9, Mai an, aber ba£ eigentliche Jeftlebcn

begann erft nacb ^eenbigung ber ftälteperiobe, unb ba$ mar aud) üorau?^

Sufehen gemefen, beim mo nid>t ftufyr geherrfd)t hatte unb bie erfte .t>onig=

trad)t nic^t überreich gemefen mar, ba behüte ftd) bie iBrut gan$ foloffal

au*: bie ftrudjt mar reif, c* beburfte bloß noch W^ner Zage unb — fie

löfte fid) fcom Raunte. Jfm Sdjmärmen hatten mieber bie feften 5£aben

— bie Körbe — ben Vorrang; fie üermcbrten fid) um 60 — 80— 100"/»,

t-ielortS bie gemünfehte (Gelegenheit , bie 5ar)lrid>en dürfen mieber $u

fchließen, bie ber hinter geriffen. 3m Danton Neuenbürg mar ber

2d)marmfcgen im .^inblicf auf bie 2d)lufu-ed)nung beö Jahres t»ielort*

über £offen unb ©rmarten grofr — £ie .paupttracht brachte mie ae

mohnt erft ber Quni. W\ bem ausgezeichneten Detter r)onigte e£, menn

aud) nicht in befonberS reid)em OJfaße, bod) fortmä'hrenb, unb nur an 4

bis 5 Zagen gab e£ Wtcffchlägc megen eingetretenem Stegen. 3)Jerfm8r*

bigermeifc verzeichnete bie Station ©reut 13 Wegentage.

T)ic beften Tageseinnahmen ftiegen auf 8 k«; (1894: 9 unb fogar

10 kg), bie näcf)tlid)e 2*erbunftung betrug 1700, 2300 gr, je na*

ber (Jrnte ber lageS. 8m 3. Quni machte ber Sagftocf ju 2a ^lainc

(C^enf) 10/200 gr unb büßte bann in ber näcbften Wacht '2*00 «r

ein. „3öaS mürbe angefleht« biefer Xt^atfadje Dr. $&ter»on fagen, ber

trofc ber ^mingenben Elemente unfereä fei. Dr. u. Planta mit einer Äübn=

fjeit, bie einer befferu 3adje mürbig märe, behauptete, ba£ überfd)fiffi^e

©affer, ba£ fich im ©lütenneftar befinbet, merbe t>on ber $iene fdjon beim

$etmfliegen auggefprifet (— m. a. ber frifchc $>onig !omme bereite'

cingebieft in bie gellen!) So fagt er beim aud) in ber Wörblingcr SBienen*

Leitung, ein Ü*olf fonfumiere in einer einigen Wad)t 500— 1000 gr,

momit er bie näd)tlid)en Abnahmen, bie mir jur $ett ber ©aupttraefet

fortmährenb mit ber Sage feftftellcn, erflären nrifl. (.$r. $errranb be«

Effert, mit .^rn. Gramer einig gebenb , ben £*erbraud) eines Golfes mit

ftarfer $rnt mahreub einer 24 Stunben bauernben ©bbe auf 400 bi£

450 «fr.) 3m %vm\ fd)enften am beften ein bie Stationen ^roijcben

bem iiieuenburger-- unb (Menferfee, mit 61,« k«j mag Slrner bie fjöcbfte

Stoffel erftiegen tyben. — Ter Qu Ii mar troefen unb mann unb glich

bem 1894er Quli; er tief? noch eine jmeite gute (Srntc erwarten nnb in

biefer $orau6fid)t tyat beim auch mancher, um
ff

s
#lafe ju machen", be*

fÖrberlichft bie £mnigräuine entleert, teiber aber machte auch bieSmal bie

Rechnung ber SBirt allein, beim mit bem 30. Quni fdjlof? jegliche £racbt
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ab unb bie Söage ^ing tagtäglich jurücf. (iinige menige Crtc t)od) oben

im 3ura * roie aurf
) ffiafli*, genoffen ben Segen nod) bis Snbc be£

l^onatö. X>a$ Satibern nad) ber .^aupttrac^t hatte ocrfchiebenen @r*

folg, 15—30 kg per 8tocf; gut mar e£ auf bem s-l*aulion, am großen

3 t. Söernbarb u. a. ©in Qtaliencrfdnoarm fammcltc 28'/* ktf über

ieincn SSMnterbebarf.

9ltte -Stationen bezeichnen ben 1895er $>onig als hellfarbig, buftig

unb roür^ig. $ie mittleren NJiettoüorfdjläge ber ganjen ^ienenftänbe

variieren per 3tod oon 10-30 kg unb ber ©efamtburchfchmtt ift 16 kg.

$Mr motten bie ®encralrcchnung meiter führen. (Ss bürfen für bie oier

Kantone Ob e n f , SB a a b t, 20 a 1 1 i 0 unb s
?i euenburg minbeftenS

14,000 Saften unb 28,000 ßorbftöcfe angefefct merben, unb rechnet man

ihre (frrräge #u 10 refp. 5 kg, fo ergibt fid) eine ©efamterntc oon

140,000-f- 105,000 kg, mag $u gr. 1. 50 bie refpeftable Summe oon

gr. 367,500 ausmacht. Unb fne^u fommen erft noch Sdjmärme unb

i£aä)&. G5en?ig ein erfreuliche^ Ütefultat, unb baS umfomel)r , als bie

aUermeiften von uns nur „fo nebenbei" unb jttt Erholung Söienenjüdjter

unb. £>a£ gewonnene ®olb ift aber, mir mollen gerecht fein, nicht ber

l'ofm für unfere eigene Arbeit: galten mir bie liebe S3iene in @hren
— fie ift bonfbar ! M.

1 §. % 1$T\\km

von trogen, beffen 53ilb mir t)eute ben geneigten ßefern oorfübren, fyat

ucf> um bie 3;niferei 93erbiettftc ermorben, bie es rechtfertigen, baß fetner

auch in ber „flauen" anläßlid) feinet ftinfehiebeS gebadjt merbe.

©ruberer mürbe ben 4. 3uni 1831 in 8t. ©allen geboren, tfuf

Cfteru 1848 fonfirmiert, erlernte $8. bie «lartftichfabrifation. 1852 trat

er in ben Stanb ber (5lje unb betrieb oon biefem 3eitpunft an in Speicher

auf eigene 9iedmung ein ®efcr)äft, um bas Gelernte ju Oermerten. $alb

fat) fid? ber junge Jabrifant inmitten einer zahlreichen Jamilie. 3o fyahm

bie 3orgen nicht ausbleiben fönnen, bie noch genährt mürben burd) bie

mancherlei d*efd)äftsfrifen, bie ftdj fyn unb mieber einteilten.

2ll£ ejreunb ber Arbeiter mar 53. ftetS bemüht, ber ^nbuftrie feines

&e\mattantonä aufzuhelfen, um bamit ben Sflofjlftanb beS Slppenzellerlänb*
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t 3. 3. ^ruberer.

cfyenS befeftigen. it^cr Siebe für feine il)Jitmenfcf)eu in feinem ^>crjen

tragt, f;at geroörmlid) and) ein offenem Äuge für baS munberoolle Schaffen

in ber 92ätur. £as toar aud) bei bem jefet Verdorbenen ber ftaii. ^\bn

509 cd benn and? $u ben lieben 53iculcin nnb balb mar 33. ein gemannter

Qnifer. 3U t>icfer 9}cbcnbefd)äftignng ermunterte itju feine Wattin, ein

Moment, ba£ nidjt in jeber Qmferfamilic beobadjtet werben fann. Sie

glaubte, ifyr 'JÜe'aun fönntc babei etmaä abbringen; bodj mit ^er^lidjcin

£umor cr^är/ltc bie f)intcrlaffenc x$rau, rote irjr beim fortroäl)renben ^rö-

beln bc& "Deanueä oft Hngft geroorben uub fic bie Aufmunterung oft fafl

bereut.

hieben ber beruflichen £l)ätigfcit roibmete fid) 83. alfo oornefynilicb

ber Jmferei. begnügte ftd) aber nidit bamit, 31t erfahren, rote es

anbere treiben, um bie 3adje gebanfenloS nad^umaerjen. '»Nein, er fnebte

bae &>cjen bcS 33icnS in feiner Eigenart 511 erfaffen unb Um barnad) $11

bcljanbeln. fteine Soften mürben gefd^cut, um ben betrieb rentabler $u

geftalten, unb ^ruberer toar gemeiunüfcig genug, ©rprobteS anberen Söiencm
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uichtern mitzuteilen unb freute fid) innig, trenn er auf biefe Steife aubere

m äWtjjartffen unb Sdjaben betrafen fonnte. So ift erflä'rlidj, baß er

tfets eine größere 9(n$ahl gmfer aU ftreunbe fjatte unb fiel) mandje

„jünger" ihm anfd)Ioffen. tiefer nafym er firf) be$ befonbern an, mar

ibnen bebilflid), mo er fonnte. Selbft mehrere 3Meneuftä'nbe befijjenb,

ttc mitunter
(
$ujammen meit mein* benn Rimbert Stöcfe selten, befolgte

er auf bie oben ausbeutete ?(rt nod) manche frembe. ^ruberer betrieb

stabil: unb Sflobtlimferei.

"Neben einem gabrifationSgefcfjäfte nod) eine foldje Qaty oon Lienen*

'törfen ,m beforgen unb jroar jo, baß meber ba$ eine nod) ba§ aubere

banmter ^u leiben t)at, erforbert einen $)?ann mit oiel ©nergic unb raft»

lo\tm streben. Sdjon oor Xagesanbruct) mürben bie entfernteren Lienen*

itanbe t»cn unferm Sfr^mbe fcl)r oft befud)t unb bort aufgeführt, ma£

na tfjat, um nachher in gemohnter Sntyc snfyaufe mieber tl)ätig 5U fein.

£er Marne ©ruberer^ hatte unter ben $ieneu5Üd)tern ^ppeujcdä

imb 2t Wallend, mie aud) an fdjmeis. ?luäftetlungen bolb einen guten

Stona,. 3o erhielt er im $af)re 1864 an ber febrnei,}.
s#robuftem, We*

tatc^ unb iVafcrunen^lueftellnng in 2olotf)urn einen ^reie II. ttlaffe für

^ienengerätjcbaften; 1873 anläßlich ber fcfymeiä. lanbmirtjcbaftlidjen Äl«8*

itelluna, in Äinfelbeu ein (Sfjrenbiplom nebft einem greife von Jr. 2b

ti? flnerfennung feiner $eftrebnngen auf beut Gebiete ber $icncn£ud)t;

IN in S^ern einen SßreiS oon Jfr. 20 für Wohnungen unb .'ponig unb

1883 an ber £anbeSau£ftelIung in ^ürid) jeine (£brcnmelbung für £>onig

«nb &ach*auflaßapparat. Sein Miaute ift aud) im „Schmeiß Lienen*

Wer" ermähnt.

Mieles, ma§ in ben legten Qal)ren ben apiftifeben Stationen 311 be=

cbacfcten unb 311 oerfudjen aufgegeben mürbe , mar ton ^ruberer fd)on

Wiehre oorfjer gemad)t morben. l'ange ^alne gehörte ber ^erftorbeue

fom „herein fdjmei-;. $ienenfreunbe" an unb hielt anläßlid) ber SBerfamm*

ton^n aud) Vorträge, £ange 3eit ftanb er auf bem ©ebiete ber Jinferei

tntnbeftenö auf ber .$ör)e ber 3eit. Leiber, id) fa^c leiber, oermodjte er

in Im Ickten Jaljren ben ?ln{d)auungen ber ^Jc^t^ett ntdjt mehr 51t folgen

Bnb jo tarn e$, baß fein Maine unter beu jüngern ^mfern nicht fo befannt

§r fonnte bem sßrinjip, nur große Golfer 511 pflegen, nidH 00K unb

fwlbigen. s
l#QV)i fjattc aud) er feine I)e((e Jyrcucc an beu großen

Herls, aber gemütlitt) mar er nod) biet meljr befriebigt, meuu ein fleiuer

i*n?arm ober 3tod fiel) tüchtig nad)mad)te.

3o haben mir ^ruberer alö Qntfer fennen gelernt. &Mr tonnten

w meitern nod) fagen, baß er guter 2dn"H$c gemefen unb als fold)er aud)

« ci^enöfftje^en Sdjüfcenfeften erfte greife l)olte, baß er gerne ein l'iebleiu
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mitfingen tjalf unb ba& it)m fein ^eimatlanb tätx alle* ging; bae fei

jebod) nur nebenbei erwähnt.

©ruberer erfreute fid) bis ins Alter einer guten ®efunbljeit. $1

ben legten $ar)ren « mit Atembefdjrcerben $u tämpfen, bie tr)m air

beut Jotbette t>iele bange 2tunben bereiteten. (Sr wrfdneb nacb) längerem

Reiben ben 2.J. Januar 1. J. im Alter ton faft 65 Jarjren, betrauert reu

feinen Angehörigen unb Jyreunben, wie aud} von ber ®emeinbe, roas fein

ungeroöfmlid)
(
}at)lreid)es Veicbengeleite befunbete. Seh.

3nm ^a&auf - JiflSerfi ^icnenftaflen.

1) £urcf; frxn. D. Genfer, ^olutecfntifer in 3üricr>, bin ier) auf ein

febr einfaches unb von jebent ^mUx leiebt erftellbareS 3m ^er9er^ t

merffam gemacht morben, bas fid) bei $er)anblung bes neuen Äaftenr,

forcie auch beim ^dnuei^erfaften unb beim Criginat*Amerifaner mit

teil uerroenben läßt. Jef) memc „Stollbrett" (natte ä liteaux) ren

Jafob ftefi in 0)ranbct)am» (Sit. Neuenbürg).

Die (Sntblöjnmg fämtlief)er ^abengaffen fcf)eint nacr) bem „icbrceiv

©ieuenfater" (4. Aufl. 2. 142 it. 148» ein geroicfjrigeS ©ebenfen ge^s

ben neuen haften $u fein. £as ^Hollbrett ift geeignet, auch biefes

beufen 311 ^erftreuen, bas übrigens aud) gegenüber bem CrigtnaUAmcn

faucr, fen'ie aud) gegenüber bem 2dm?ei3erfaften geltenb gemadjt irerren

müßte.
s#cim Original Amcrifaner ftnb, menn ber Auffafc meggenommen rc-irt,

menigftenS für einen Augenblicf, ebenfalls fämtlietje i^abengaffen nacb eben

entblönt, n?ie aud) beim 2cbmei}erfaften, menn beibe ^onigriiiime geleerr

treiben.

£urd) Auflegen bes Oiollbrettes wirb biejer Übelftanb fofort befeiri$t.

s^eim neuen haften bleibt fiel) bie 2aef)e gan$ gleietj.

^enn bas £ecfbrctt refp. bie 2dmblabe nict)t weggenommen, fen^rn

bloü unterlegt mirb, bie ^rutmaben alfo feitlier) be^anbelt werben, ftciii

mau baS Dfotlbrett auf ben ^cbett bes ttaftens an bie 2dmblabe refr.

an bas Xerfbrett angelehnt. Bei Gntnalnue con $ruttraben nun bei

biefer 2eitmärtsberjanbluug am beften mit ber 3 a,l3e ) ^irb baö Üiollbren

jeweils nur ba, wo unb nur jo mel, als es gerabe nötig ift, aufgerollt.
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•

"Ulan tonn fid} alfo beim s
,8lätterfaften gerabe tote beim Sfmerifaner gegen

bie 3ted>Iuft ber S3ienen Diel beffer fdjüfeen (wenn man e3 überhaupt für

nötig fyalt) als beim ÜBarmbaufaften , wo man beim Operieren im

$riirrüum eine größere %\äd}? offen galten muß. (?)

empfiehlt fiefj, bas SRoübrett aus jwei Xeilen $u erftellen, bic

Wammen etwas breiter finb als bie ftaftenbreite. iWan fann bann ancf)

in ber ÜWitte aufrollen unb wo man will.

Diefe* Oiollbrett läßt fict) natürlich aud) oerwenben bei ü8ef)anbfung

ber #rutwaben oon oben, b. I). wenn $>ecfbrett ober ^djublabe ganj

ttea,a,enommen werben. Qdj oerfafjrc bann in folgenber Siikije : ^d) nefnne

bas Jenfter weg, töje biejenigen SBaben, bie gelöft werben muffen, oou

ber leisten Sßerfittung an ben (Sifenftäben beS v
Jiofteö, inbem id) fie fadste,

aber leicht unb jdmett mit einem großen 3imi»crmann^nagel beifeite brücfe,

bejfen Spi^e id) gegen ben $oben bee ftaftene ftemme. JJfi bas ge=

!*c&ef)en, [0 ftelle ieb, bas Jenfter wieber ein, aber um einige Zentimeter

rüchuärtst. Qefct erft wirb Decfbrett ober £dniblabe weggenommen unb

fca« zweiteilige sJtollbrctt aufgelegt, baß für biefeu ftall etwas länger fein

mup, fo lange, baß e§ ben 53rutraum bis unb mit bem jurüefgejogenen

Sanfter beeft. £ie 35equemlicf)feit, mit ber nun bie Sörutmaben nad) oben

entnommen refp. oon oben eingeftellt werben föunen, läßt nidr)t^ 51t wün*

leben übrig.

£ie ^nmenbung bes iHollbretreS ift nur angezeigt bei Golfern, bie

wn £au$ aus „bös" finb ober bei haften, bie mdjt in einem 23ienenr;aus,

fencern im freien ftefyen. $)ie Stecfjluft ber Lienen rityrt boef) größten*

teils oon ben 9?aubbienen t)er, bie ja im ^aoillon nidit oorfyanben finb.

Sie wirb bas ^Hollbrett fyergeftellt? 9)ian legt Mibjndjenljoläleiftdjen

nebeneinanber unb nagelt mit Kleinen Üapejiernägeln brei leinene iknbel

euer barüber. 3)as ift aües! £ie ^toßfläeben ber ^eiftdjen fann man
nad) unten etwas jdjräg abhobeln, natürlich oor bem Aufnageln ber üöenbel.

hi unb SBinbfaben läßt fid) ebenfalls eine rollbare unb suglcicr;

m ber anbern iHiefjtung fteife 3)Jaffe erftcllcn, bic bem angebenteten $mde
bienen fann. 3er; rjatte mid} bieder aud) etwa mit ftartonftreifen bclwlfcn.

ömem $Beobacf;tungsoolf fann man eine foldje quabratifer/e Mollmaffe, aus;

wae immer man fie erftelle, bauerub auf bie 3d)ublabe legen, entweber

bie Stabe in Sfaltbaurierjtung ober in Cuerlage, bergeftalt, baß man im

Intern Jall nur etwas aufsuftellen brauest, um jämtlid)e Honigwaben

prüfen $u tonnen. $ortf. fotöu 6träuti, ^famr.
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&l>%f<tt|tar.

ür ben ^aoillonbetrieb be^ro. für bcn betrieb ber SMenensuc&t

in einem gefdjloffenen 33ienenhaufe ift ein richtig funftionierenbc*

Slbflugfenfter oon großem *ü*erte; beim erft ein folcfyeä läßt bcn

Qmfer — ein bienenbidjteä .paus* als fclbftoerftänblich oorau^

gefegt — bie Vorteile biefes ^Betriebe« recht genießen, geftattet

ein ungeftörteS, rulngeS Arbeiten, fduifet am beften oor Oiäuberei unb i>er=

hütet unnüfcen Stolteberlufi, inbem e$ iebem 53iend)en einen leisten unb

bequemen Abflug geftattet. 3U cincm richtigen Slbflugfenfter gehört aber

zweierlei: erftenS baß bie Lienen u ngebin ber t au£ bem $aitÄ Winand

unb ^roeitenö nicht in baSfelbe hinein gelangen fönnen.

^ie bei und oerroenbeten Slbflugfenfter entfpredjen nun aber nad)

meinen Erfahrungen unb ^Beobachtungen biefen beiben Stnforberungen nur

unoollftänbig. £ie 3d)ieber unb rrebfenfter geftatren feinen ungehinberren,

roeil nicht fonrinuiertidjen Abflug, oerhinbern ba3 (Einbringen oon fremben

Lienen iüct)t oöllig unb nehmen ftitbem oon $eit 5U 3*** *>' e 3Ri$t(ft ber

Söiencnäücfjter in Slnfprud); bie „Xl)cilerfenftcr
,<

aber ermöglichen ircbl

ein rafdjeS unb Icicr/teS Abfliegen ber Lienen, aber fic vermögen niebt,

biefen bcn Antritt 511m Bienenhaus 511 vermehren, mas fc^r unangenehm

cmpfuubcn mirb, wenn mau im Bienenhaus aud) gleich Dcn •'ponig frälcu»

bern möchte.

£a id) auch aufwärts Bienenftänbe fyabc unb genötigt bin, ba$

Bienenhaus zugleich als ?(rbeitSlofa( 31t benufeen unb barin bie Schleuber

5U gebrauchen, fo rm&c id) oerfucht, ein ^Ibflugfenfter ju fonftruieren, ba*

tabelloS funftionieren mürbe unb fyaht basfclbc uad? beut ^rinjip bc»

„BienenauStreiberS" angefertigt. £er Erfolg mar, baß in ber Xffat feine

Lienen mein' ins .^aus hinein founten, baß aber anberjeits bie noch iunaen,

jduoadjcu Lienen fid) ntdit jmifdjen ben „ Jyebern" burd)$u$mängcn oer»

mod)tcn, barin hängen blieben, jugrunbe gingen unb bie Ausgänge oer=

ftopften; ein ©letcheS fonnte ich füblem Detter auch bei ben alten

Lienen bcobaditen.

Silin galt'S einen neuen Berfucr; 311 madjen, ber benn auch ü&er Ot*

»arten glüefte: ich fouftruierte nach ben im „Führer 00m Bienenftanb" c"t J

haltenen eingaben baS oon X'abant empfohlene ^Ibfluggitter unb ber Erfolg

mar, baß id) nun im Bienenfjaufe £onig fdilcubern fann, ohne baß and)

nur eine einzige Biene oon außen einzubringen ocrmödjte, mährenb bie

beim Operieren abfliegenbeu Lienen ungehinbert ins Jyrcie gelangen fönnen.

Die «onftruftion beS (Zitters ift bie benfbar emfad)ftc. yjean entfernt am
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einem anfällig *cr)on oorljanbenen genfter bie Scheibe; finb mehrere Scheie

ben, |*o roerben mit biefen auch bie Sproffen herausgenommen, fo baß
•t

eine ein$ige Öffnung entftefyt unb nur ber etnfacfic .^ol^rahmen übrig

bleibt. DaS obere Cuerftücf ift nun aber für ben Qtoccf 31t fcf)mal unb

irir legen oben an Brette ber Scheibe ein genau abgepaßtes, ca. 12 cm
breites ÜBrettcben in ben jjal^ fn'nein, beffen Dicfe genau ber £iefe beS

5<u>* entfpriebt. Das 33rettd)cn mirb nun auf ben SRafnnen fcftgenagelt

unb bilbet jefct mit biefem eine glatte, ca. 15 cm breite ffiddfe. }(uf

bieje roerben fobann 14 cm lange, 1 cm breite unb 7 mm biete £eiftcf)en

in Ütftänben oon 20—25 cm fenfredjt fo aufgenagelt, baß fie mit bem

untern Wanbe beS ÜtahmenS 1—2 cm surüeffteljen ; linfS unb recf)tS

fommt, ben anbern entfprcchenb, noch je ein folct)cö auf ben iTfarnnen 511

liefen.
s^acr)bem bie 2eiftcf)en an ir)rem untern (Snbe burch baS 33rect)en

ber obern ßante noch ettoaS abgefct)rägt finb, mirb ber Nahmen mit

einem bienenbichten Drahtgeflecht überspannt, meines oben genau fo weit

hinaufreicht rote baS aufgenagelte S3rettcben, alfo ben obern 9taf)mcnfcf?enfel

nicfjt mehr bebeeft. Die aufgenagelten Seiftdjen bemirfen, baß aroijchcn

bem Srettcben unb bem ©ittcr ein Durchgang oon 7 mm freibleibt, alfo

gerabe groß genug, um bie 93ienen ungehinbert abziehen ju laffen. 3ft

nun ber fo gefertigte 9tar)men eingehängt unb will eine aus einem Stocf

abgeflogene 33iene ins JJreie gelangen, fo fliegt fie ans (bitter unb fteigt

— genau mie bei einem ftenfter — in bie £)öhe; fie fommt anS ^rett-*

Aen unb ba ber ^mifcheuraum $roifchen biefem unb bem außerhalb liegen*

ben ftitter genügenb ^lafc bietet, fo fteigt fie auch weiter bis gittti obern

(rnbe besfelben empor unb fliegt ab. (£iue oon .poniggerurf) angebogene

Fiene, bie ins 33iencnbauS hinein möchte, fliegt ebenfalls ans (bitter unb

fteigt an bemfelben empor; aber meift nur bis jum untern Oianbe beS

Frettchens: fie will burch bie große, beutlich fichtbare Öffnung hinein,

bie burch &™ Nahmen unb baS Frettchen gebilbet mirb. Oft fteigt fie

aueb noch h^^r h^uf, bie oon innen fommenben Lienen locfen fie; aber

niemals geht fie oben hinein. Die (Sache ift alfo äußerft einfach: baS

reinfte „SolumbuSei" unb beruht barauf, baß bie Lienen beim 3U? uno

Abfliegen bem Sichte nachgehen, unb wenn fie babei auf ein .^inbemiS

- Bleibe ober (bitter — ftoßen, an bemfelben hinauffrabbelu.

Die Slnmenbung eines (Zitters im Söiencnhaufe an Stelle eines Jenfters

Hetet Zubern ben Vorteil, baß man mährenb ber mannen ^afjreSbcit barin

ton ber ftifce oiel meniger ju leiben hat, als menn alles oerglaSt ift.

&o in einem 23ienenhaufe jroci genfteröffnungen finb, genügt es, menn

eie am meiften Sicht fpenbenbe mit einem jolchcn (bitter oerfehen, bie

anbere ober oerglaSt toirb. £. ©v ü^^-

.^.o_
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ttträ &as au* 6cm ^ttettjüfjr 1895.

*

ei einem meiner beften Hölter fah ich jmei £age nach beut

9ieiniguugSauSfluge ton außen eine tote Königin im Jlug*

fanal liegen. Die am näct)ften frönen Wittag oorgenom

menc Üteoifion ergab einen tabeltofen, ziemlich auSgebefmten

23rutfat}. 5aft fyätte ich an baS auch fdmn oft beobachtete

' gleichzeitige Borhanbenfcin zweier Königinnen geglaubt, aber

bie an9e fektcn S^fchaffungSzellen belehrten mich eines am

J < bern. Die £obe$urfacr;e beS Staatsoberhauptes fonnte ich

leiber nid>t
ferteilen. 3&aS nun machen? (Sine Königin

etlichen laffen, bie infolge gänzlichen Sehlens oon fliegenben Frohnen

(ßnbe s
J)iärz!) unbefruchtet bleiben mürbe? So blieb aljo nichts übrig,

als biefeS ©oll mit einem anbern ju oereinigen, ^d) entnahm bem

fchönften Storfe bie ^aben bis jur legten mit $3rut befefeten, fdjlog ein

Drabtfenfter an unb an biefeS reihte ich Mc fchon bebrüteten Saben bee

meifellofen Golfes, um baS Wanze enblich burch mehrere Borratsmaben

abzujdjliefeeu unb mieber mann 511 oerpaefen. Qu biefem ^meefe mar ber

16 ^aben tiefe haften red)t bequem. Sluf biefe ©etfe mar aus jmei

JBrutneftern ein einziges geworben, anfangs noch geteilt burch Da^ Drat)t=

fenfter, melcheS nach Verlauf oon einigen £agen entfernt mürbe. Jrieb*

lid) ha *te inzwifchen bie Bereinigung ooll^ogen. Das „SReiten" über

ben Berluft eines tüchtigen Golfes oerlor ftd) balb, benn bie beiben ent*

micfelten fich jufammetl 511 einer prächtigen Familie, bie in ber aHgii

furzen Sracfjtzeit zu Anfang "Mai eine orbentliche Portion £onig fammette,

meiner aber in ber ftroftrooche 00m 15.—20. s
Dc*ai unb in ber barauf*

folgeuben Sdjmarmzeit ein menig zufammenfdjmolz. Schon am 11. 0)la\

(für unferc Wegenb jehr früh) ^ar eine mächtige Schar ausgeflogen.

Allein bie Königin fiel abfeits 51t $oben unb bie Lienen fehrten mieber

in ben Kaften zurücf. Da fic an ben klügeln unb ben Seinen befchäbigt

mar, entfdtfofi id) mich, fie trofe ihrer Xüchtigfeit zu töten. Hm 21., 23.

unb 24. Max zogen bann abermals Sdjmärme ton 5, 4 unb 3 1

/« $funb

(Gewicht aus, jeber mit mehreren Königinnen, üon benen fed?S in 9tefcrue=

ftötflcin ocrbrad)t mürben. ?flS nach bem britten Scr)marin beS „XütenS"

unb „CuafenS" lein (£"nbe mar, riß mir enblid) ber ©ebulbfaben.

mürben bie übrigen Schmarmzellen (acht bebecfelte) auSgefchnitten unb baö

Sdnrärmen Ijattc ein (Snbe. Qu risfieren mar bei biefer Operation nichts.

Der Stocf felbft t)atte an 3R>ei inzmifdjeu auSgcfdjlüpften füttern mehr

als genug.

Digitized by Google



127

Ten Sdjwärmen gab icf; nur 1 cm breite Äunftmabenanfänge ftatt

günje Blätter. $>ie üNacfjfdjwärme bauten oollftänbig rein, mäbrenb ein

^crfdjwarm ftcf) bas Vergnügen leiftete, bei jeber iikbe in einer untern

$<fe etroa '/» dm 1 Erotynenaeflen ansubringen. Rubere iöienenäücrjter

rcurben, oielleidjt infolge Überfütterung oon $or* unb sJiacf;fd)märmen mit

ijanjen £roruienmaben bebacfjt unb wollen nie mefjr s^aturbau erfteüen

laffcn. Späte ©djwärme würbe aud) icf» nur nod) auf gan^e ttunftwaben

l'efcen, benn mit foleben gefyt'S boefy rafef/er als mit bloßen Anfängen.

Um $wei infolge ßöniginlofigfeit eingegangene Golfer einigermaßen

$u erfe^en / taufte id) im Srüfyjafn* oon ,'orn. 33üd)i in Drmfjarb ein

üartmmer Originaloolf. Durd) ben Transport waren fämtlicfjc 2£aben

$e|turjt, fo baß id) eS ofyne große SBefdjmerbe in einen Sdjwetäerfaften

umlogieren fonnte, ber mit frönen l)onig* unb polJenreicfien ^aben möb*

liert fear. 3n aieralidj furjer 3eit entmicfelte e$ fid) auf« fajbnfte. Als

3d)iu§tüabe figurierte eine ausgebaute große Honigwabe, an ber idj ben

otemlid) auSgebefniten Droljnenbau entfernt fmtte. 2£äf)renb 1 V* -Wonaten

von ben 23ienen gemieben, mürbe fie (Snbe 9flai mit rafenber CS'ile burd)

?rofmenbau ergänzt unb biefer fofort beftiftet. 2)Jerfwürbigerwcife be*

fanben fieb ^ifdjen ber Sdjlußwabe unb beut ©rutneft $wei Saften obne

jcglicben SBrutanfafe. 3d) oermutete, ber M3mb" ijabc wod) 2d)Warm*

ganten unb fiefje, am 23. 3uni ^ogen faft 7 $funb aus. ©in Urteil

über biefes ©oll als £)onigfammler (oergl. s
32r. 4, pag. 132) märe nod)

wfrüljt, befonberS and) beSfyalb, weil eö ficr) nidjt normal entwicfelu,

k. b. erft am 1 6. April mit beut 33rutfafc beginnen fonnte unb erft in ber

£aiu?ttraefjt5cit fdjroärmte. Übermäßige 2djmarmluft Fann ifmi nict)t jur

toft gelegt werben, eS blieb beim i>orfd}marm. dagegen nal)m icf; mit

tfrmfcen war;r, baß fid) bie junge Königin beS ^hitterftotfes mit einer

3taliener^aftarb*£ror;ne gepaart fmben muß : bie jungen Lienen befifcen

m leil einen roten |)interleibSring.

Sei anbauernb guter Witterung fyätte es* ein prima ^abr geben

fennen. Am 10. Juni fdwn Ijonigte es t)icr bebeutenb. Allein bie faft

tö$fidj tüieberfe^renbcn unb oft feljr heftigen Otegcngüffe oerbinberten bie

Lienen an orbentlidjer Ausbeutung ber Iradjt. Weierle.
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^1

— 3P bic ^eretniflunfl öon Golfern %u allen Qeiten ratfam?

(Mefefct ben (Jall, mau fjabc ein Bolf überwintert, melcfjeö jwar niaV

fdjlecfjt, aber bod) \\\d)t gang gut genannt werben fann, fo baß e« für

bicfeS Bolf gan^ ofme 23elang ift, wann man e$ faffirt, fo fann Die

ftrage aufgeworfen werben: wann ift ber oorteilfyaftefte 3eiWunft

t>ic5it ? Weine Antwort tautet: „Unmittelbar oor ober in ber 3dmwm=
periobe will icf; mit £nlfe bieie* BolfeS au$ einem ber beften Bölfcr

einen ober mehrere 3 erwärme fycrauglodcn."

(Sine Bereinigung im Wdx$ unb Anfangs April ift nicfyt inniicr

ratfam. ©übe äRarg 1894 faffierte fid) ein über hinter weifelloe ge-

worbene* SBoH felbft, inbem est cinfaef) allmärjlicf) 311m s
}Jacr;bar hinüber«

fd)lict). Ter Wacfybar erhielt baburd) feljr oiele alte Lienen, bie Königin

breitete üementfprerfjenb baö Brutneft aus, wenige ^ocfycn fpäter güifl

aber biefer 3ua»3 nebft ben eigenen alten Arbeiterinnen aus Alters

fcbmädje ab unb es trat eine fcfywadje Abfüllung bes Brutraumes ein,

welche ein ftarfes Auftreten ber aifranffyeit jur Solge battc*

Ties ift meine Vermutung, gcftüfct baranf, baß biefe maifranfen

— lungenfraufen — Ticrdjen gerabe bamals in ber JiMege lagen, all

ber auffallenbe Mücfgang bes BolfeS beobadjtet würbe unb fein anbereS

meiner Golfer etwa« ä'fmlid)eS jeigte. Tod) mag nod) erwähnt werben,

baß bie Wntter biefer Xiercfjcn fefyr alt, wafyrfdjeinlid} im 4. 3at)re war.

Tiefes* Bolf würbe beSbjalb bann im Qitlt mit einem Wacfyfcfywarm t?er>

einigt.

Außer ber beftimmteu AuSfidjt auf einen ober mehrere £d)Wännc

aus einem beftimmten 3tocf bietet aud) ber Umftanb einen Borteil für

Bereinigung jur genannten Qtft, caÜ fiu allfällig begangener geiler beim

^ufammenftellen ber Bruttafcln weniger $ur Weitung fommt, als 511 iefrer

anberen 3eit. Tie Königin bes fd)Warmreifcn Bolfes wirb nod) jdmell

bie allfällige Ji'ücfe am flianb bcS eigenen unb angcjdjobenen Brutnefteö

auffüllen unb bann abieu! — tifje bann bie junge .Königin ba$u gelangt,

* s)iad) unfern ^Beebad)tunflen glauben Urft bie Mrantyeit eb,er frerborbenom

<yutter jufdb,reiben 311 muffen. Sie :Heb.
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ibre regelmäßigen Greife ju sieben, finb bie meiften SBienchen audgcfd)(üpft,

bie übrigen QtUtn jebenfaflS oerbeefelt unb tljun ber Otegelmäßigfeit be$

neuen 33rutnefte§ feinen Eintrag. $)ie :pauptbebingung ju folcher ©er*

ehügung heißt: große haften! Bnt. ö. Sprecher.

— Hu* bcm Stcncnjahr 1S95. 2ttchr als bie äälte bes ©in*

terö enroölferte im Styril ber trocfene ^corboftroinb bie Störte, bod> er*

holten fie fid) im ÜJ?ai rafd) mieber, unb Snbe biefeS Monats Raiten

mir zahlreiche Schwärme, maö bei uns $u biefer 3eit eine Seltenheit

in (650 m ü. Ü)?.).

&ommt ba an einem frönen ^unifonntag ein
sJJachfchmärmlcin unb

nimmt feinen ftlug fdmurftratfs auf ein Starenfaftchen, um ficf> ba ein*

>ulogieren. 9(ber 0 meh ! biefeS ift fd)on beroohnt. ftünf hungrige Schnä*

bei ftrerfen fid) roett geöffnet bcn freien Einbringungen entgegen. SöaS

ba für ein ©efdjrei ber jungen, ein Gejammer ber Gilten entftanb, bis

ber Scr)roarm, bie Ungemütlich feit ber gegcnfeitigen l'agc einfebenb, baS

&;eite fuc^te!

£aS Ergebnis ber £radjt mar ein recht befriebigenbeS. ©er ftarfe

Helfer unb große 2ßor)nungen hatte, machte eine fdjöne (State bes oor=

,üglic^ften £onigS. Sinti) ber Sommerhonig ift biefeS ^afn* nicht fo

bimfel mie geroöfmlich unb oon oor$üglid)em ®efdmtad. Ob ber beutfd)en

ober ber ßrainerin als «^onigfammterin ber s^3rei^ gebühre, fann id) nicht

entfebeiben, ich ha^c üon beiben gauj oorjügliche Hölter; aber bie $e*

cbachtung fyabe ich gemacht, baß StrainerfÖuiginnen, 100hl infolge Über*

anftrengung beim Sörutgefdjäft, früher altern unb abgehen als ihre beutfeben

3d)tt>cftern, unb baher bei erftern Störten bie (Gefahr ber itfeifellofigfeit

tjröp,er ift, baher fie fidj meniger für bie ftorbimferei eignen. $>aß bie

Lienen aud) einen gemiffen Sinn für bie SageSaeiten befifeen, geigte mir

folgenbe 53eobad)tung. SBei ber Einwinterung bettelte ich längere Qeit

leben ?lbenb eine Zusaht Saben ab, um bie Lienen 3U oerantaffen, bcn

•Öonig in ihren Sinterfite 31t tragen. Tie .ftonigbcrfel ftellte ich ihnen

jum ^Merten in einem ®cfäß in einiger Entfernung 00m Staube auf.

tiefes C^efäß mar mä'hrenb beS £ages immerfort oon einzelnen 33icnen

umflogen; rürfte aber bie Slbenbftunbe Ijcvan, in ber ich mcine Arbeit

tornahm (jirfa 6 Uhr), fo mürbe es eigentlich umfehmärmt, unb jwar

beoor ich fütterte; eS fchienen bie Lienen auf ihren £etferbiffen cigentlid)

vi marten.

3um Schluffe noch cme ^öemerfung über ben oiel angepriesenen

3%ingerfchen iRauchapparat. $ti) ließ mich auc
fy

beftimmen, einen \oU

*en anschaffen unb fanb in bemfelben ein artigem Spielzeug für 3m*
fer mit ein paar menigen Störten, unb folche, bie baS labafraudjen nidjt
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vertragen, 5ür größere Arbeiten unb betriebe tft er untauglich, ba ift

ber alte Smofcr oiel praftifcher. «. Statin.
— Stritt (Eppensen), &er berichterftatter oom Sienensüchteroerein

©t ©allen erflärt in einer Kummer biefeS blatteS ben 3ilinberforb als

bie beftc ftorbform unb fommt auf bie Srage, mie eS ftimme, baß in

Surfen bie Teilnehmer $ur Anfertigung :oon ©locfenförbcn angehalten

werben. (£r gibt bie {ebenfalls etmaS für)ne Anficht funb, baß es bcffev

märe, folct)e $urfc mürben unterbleiben, fofern bie ©locfe nicht nur al$

„^ehrpläfc" gelte. öS mirb aber auch erlaubt fein, eine anbere Anficht

ju pflegen, ©cnn .^err Hauptmann Nobler ben ^ilinberforb empfohlen,

fo mirb bamit nicht gefagt fein, baß man fämtlict)e ©locfenförbe in bie

ittumpelfammcr ju merfen fyabt. J^d) bin fchon geraume 3eit im Sefifcc

oon beiben ttorbformen, fo baß ich w$ Erfahrung fprechen fönnte. 8tn

auch bcffen ficher, baß £)err ftorrer meit mid)tigere ©rünbe für ben

©locfeuforb hat öld ber berichterftatter angegeben, unb oerbient £>err

3orrer für feine ^^ätigfeit auf biefem (Gebiete alle Anerfennung, beim

er hat fchon manchem £anbmtrt ben Schlüffcl $u einer rationellen ßorfr«

bienen^ucht in bie $)änbe gelegt. (SS fommt, mie fchon oft ermähnt mor^

ben ift, mehr barauf an, mie bie Stöcfe betmnbelt merben als mcldie fionn

ber ftorb fyabt. ©er ben (Glocfenforb fclbft richtig anfertigt ober machen

fann unb bie nötige Qeit baju finbet, mirb faum anbere für teures ftelb

faitfen. j. w.

— fragen bic kirnen auch ftiftigen Wcftnr ein? Diefe ftragc ift

eigentlich fchon längft mit ja beantwortet. So berichtet uns fchon "»(MiniuS

SäciliuS SefunbuS, ein gelehrter ^Horner, ber ums ^atjr 50 n. Gt)r. 9C?

lebt, in feiner „Historia naturalis", baß es in manchen 3 a^re" in *er

©egeub oon .ftcraclia (^ßontuS) giftigen $wnig gegeben t)abe, oon bem bie

Üeute gegeffen unb mie irrig geworben finb. teuere Berichte beftätigen,

baß bort in großen Mengen ber Stechapfel mächft, beren Blüten bie

Lienen mit Vorliebe befliegen; baß fie aber aud) ben üfteftar oon anbern

ftarfeu (Giftpflanzen fammeln, tft ermiefene £t)at
f
ache - 3$ felbft tonnte

jüngft bei einer ©albpromenabe beobachten, mie bic bort blühenben Zoll*

firfeben (bcllabonna) fehr ftarf oon ben Lienen beflogen mürben, ©enaues

unb längeres beobachten geigte mir aueb, baß feine einzige fich be*

blütenftaubeS bemächtigte, mohl aber, baß fich fljre Hinterleiber mit s
J2eftar

füllten. Eigentümlich erfd)ien mir bic 3"hatfa<h e
>

D<*ß feine einzige bienc

oon biefem ftarfen ©ifte betäubt mürbe, noch irgenbmie franfhafte Ün-

geilen fid) cinftellten. (£S muß alfo unbebingt biefer giftige 9Jeftar ben

Lienen nichts fchaben ; tote mol)l er für ben 2)Jenfd)en, in größern Mengen

unb rein genoffen, eine überaus fdjäblidje, [a fogar tötliche SSirfung h*Dcn

mürbe.
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Befanntlidj enthält bie Bellabonna fet)r biet Sltropin, eines ber t>ef

*

tieften Gifte, ba£ aber in ber TOebijin eine grof?e 9? olle fpielt. $)ie WauSe

ielbft wirb unter Borfitt)t mit Vorteil gegen frampfhafte Seiben, Äeudj*

buften, i$afferfd>eu, Slugenleiben, ÜManie unb Melancholie u.
f.

m. ange*

trenbet. &3 befugen bie Bienen aber nicf>t nur bie Bellabonna, fonbem

aucb anbere Giftpflanzen, wie ben fein* giftigen Singerhut (Digitalis), bie

perbftzeitlofe, 3etbenpflanze u. f. w. «Sämtliche finb ftarfe Giftpflanzen,

bie aber richtig unb mit Borficht angewenbet, eine oorjügliche .fteilfraft

beuten. Sicher ift inbeS, baß biejer giftige 9Wtar nur in fleinen Cuanti»

täten gefammelt werben fann unb baft er überbieS febon in ber Qefle mit

anberm nicht giftigem .ftonig vermengt wirb, ift be8r)«l& nict)t auzu=

nebmen, bafc biefer giftige $onig rein geerntet, nod) rein genoffen werben

fann, fonbem in fein* ftarf oerbüimtem 3u fta«De - 3" oiefem Salle wirb

er aua^ nicht nur feine fct)äblict)en ilMrfungen oerliereu, fonbem in oben

angeführten JäUen angewenbet, feine große .fteilfraft geltenb machen. • t.

— edintjfleib für 3mferinnen. iin ber $lu*ftellung in 53er n t)at

ber Jmfemerein Öuzem ein oon fixau Berchtolb, "Diailjof, Vuzern

bestelltes £d)ufefleib für Jrauen unb Xödjter, meldje Bienenzucht hc

treiben roolten, auögeftellt, ba3 allgemein fef)r günftig beurteilt würbe,

ftalfefte fann über gewöhnliche Srauenflciber angezogen werben unb hüllt

bie $erfon berart forgfältig ein, baß an Biencnftiche nicht mehr z»

benfen ift.

yflit ber (Srftnbung biefeö fel)r praftifchen ^dntfcfleibe*, bie mir ber

rübrigen Bicnenzüd)terin grau Berdjtolb, welche feit fahren einen großen

tfienenftanb felbftänbig unb oortrefflid) beforgt, angelcgentlichft oerbanten,

üt nun ber lefcte Grunb bahingefallen, ber etwa noch oic Srauenwelt oom

Wenenftanbe fern halten tonnte, 2LMc in einer ber legten Hummern biefer

Blattes gefchilbert mürbe, ift bie Bieuenzudit eine ebenfo angenehme als

lobnenbe grauem Beschäftigung unb fie fann jefct umjomehr als foldie em*

rfoblen werben, nachbem bie „3tichficherheit" glüeflich erreicht morben ift.

Jrau Berdjtolb §at be$ fernem in Bern neben einem iutereffanten

tfemigfortiment noch eine prachtoolle si$ad)$arbeit anegeftellt, bie allge

mein als baö 3cbönfte in biefer Branche anerfaunt Würbe unb für b<l0

apiüifche DOcufeum in 3«3 erworben werben [oft.

Wix gratulieren! (B^rody öau^altung*b[atu

* fcnmerf. ber SHeb. aRan t>erflleid?e ^a^rß. 1894, |>ag. 189: „£ae Warden
»cn giftigem ^ontg!"

Digitized by Google



132

RS***

Der Ü)?är$ mar in mefyrfad)er sfle^ielrnng abnorm.

3£aS oer Februar oerfäumt, baö (>at nn$ bcr ^är^ eingangs bc

fcbicben: ein tolles ftrür;jar;r3fon$ert, mit 2tnrmgel)enl, 2dmee unb $Heaen.

Der HuäfaU an lieber fc^ lägen bes ©intern roarb mefyr ale gebeert m

wenigen lagen. Die $erge entlebigren fid) ifjrer lieberjcrjlagsrefemti

in bebrofjlidjer £)aft.

Die mitnberfdjöne sUfitte beö IVonatS lieft bie £age bee 3d)recfen~

oergeffen. Weirolicf) getränft unb ermannt, fleibete fidi bie ISrbe überrafmene

fcfjncU in partes förün. ftröblirf)e frinber nnb emfige üöicncben mobl,

nief^t aber meibenbe gerben lotft ber sM'dv^ auf bie gri'menben Statten

lilrir? Ifnpport.

Temperatur ttoninm
<-»

er Eintrug
JWinimnm A3 :r';::::m V —

»

- «,

•=
Soannctaff

SDcfftfct

l * :\

Tcrafc

i 1 n

a —
c .~

& c 1 t 3

«r gl* lt
letal
k.:

=

SP

+ + + +
St. fteattttfeetg —5 — 9 - 8 7 16 16 4.4 180 550 370 Li 15 s lt) - +22=2->

3tt>eifimmen 5<t. -4 -3j .') 5 1516 »;<h 900 1000 2,6 15 8 4 13+ 3=16
81- SOO 1000 1000 2,8

* £>ocb,gratb. —5 -0 - 5 r» u 13 3,rt
_ 1 1 14 8 9 1+15=16

Irenen
* SreÜinben

-1 —2 - 2 7 14 12 1. 740 1060 1240 3 14 1 13 6+ 5=11
— 4 —', - 5 6 13 12

•> 0 1000 700 1,T 11 10 8 6+ 8=14
Überftorf -5 -1 - 2 8 13 12 4.» 550 1050 lOOOl 2,» 13 12 6 104- 5=15

—6 — 5 --2 12 17 1> 5.6 630 850 560 2 1 1 2 10 11+ 6=17
Äappel -3 —5 - 3 10 16 n 5,5 750 1160 1030 2.» 16 11 1 4+ 15=10
Äernd -5 -5 --:> 7 15 15 1 42») 11 3(> 690 2,i 16 11 5 1 + 15= 16

^äliabera -4 —u --4 6 14 IS 3.« 200 650 800| 1,T 11 1 7+ 4= 11

XurbeiUljal + 4 4 --4 12 23 22 8,e 100 450 550 l,i 15 9 5 7+ 4=11
-2 -3 9 i:> i<; 5 300 850 850 2 14 14 6 3+16=19
-4 -5 --3 6 18 IS 5,* 4oo 700 7Ö0 u 18 11 4 0+16=16

^hintern trnat. 0 —3 -1 * 15 16 790 1010 910 2,: 13 10 4 6+ 9=15
81. 601 1 1020 1030 2.T

$iel -4 : 1 0 9 19 21 6,4 450 1800 1150 3,4 15 : 4 5+16=21
SBiaoltingen — 1 0 0 1D Iii 20 40(1 BOO 150 1.4 14 9 4 6+ 10=16

^llftättcn 3fc —2 —3 0 12 22 22 7,.« 10 0 2250 1920 5,» 1* 15 3 8 + 15=23
.«r. 1050 1460 1080 3,6

gcuf<&ufttn -4 2 -5 U 10 Vi 64 400 470 700 1 « Iii ] 2 8t-15=23
^nterlafen 0 9 16 18

m
<,3 60 1040 880 2 1'.» 10 4 1 + 13= 14

ftnutUMl 0+1 0 15 20 l s 7,: 700 1500 ImH) 4 14 9 6 5+12^17
Ärafteg -2—1 --1 9 18 II) 650 1650 740 3.1 19 11 4 5+16=21
Hetfftal —2 —1 (i 10 18 19 5.» 300 1070 500 1.» 15 12 6 11 + 14=25

+ 1 + 3 +1 11 10 16 7,i 300 970 960, 2.« 12 15 3 12+ 2=14

* $olf t>o<bgrat^ »ueiielloä, faifiett.

* 2)reilinben. Äonfunt abnorm, l?atte bi^ mitte i)iärj fein« ^Örut. Die 95er

6pätberbft«Äöniain »rar unbefruebtet geblieben.
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unb boa), ber 96er SDldx^ erlaubte fid; biejen Spaß. 2)ie £efabe uom

15.-25. oerftieg fid) $u einer ®efamttt?ärme, bie nodj nie um biefe ^eit

beobachtet nmrbe. Sie erffärt bie trofe bem füllen äfomafcBfdjluß fo f)ot)en

SKonaWnttttel. 1>ie Minimal* unb aftarjmaltemperaturen ber brei

faben ftimmen barum ntdjt mit bem fo ausgeprägten (Sfjarafter ber brei

^rieben beä 2)car$, roeil lefetere jeitlid) mit ben £efaben nicbt ^ufammen

faüen.

Die rounberfdjöne Witte ließ einen SRücffall erwarten, er traf ein

mit bem 26. unb mät)rt)afte3 Styrilmctter bitbete ben Schluß. 3Me ©leid)*

artiafeit ber Witterung in £öt)en unb liefen fpridjt aus allen ttolonnen.

Den Lienen mar ber Wärj feljr gewogen. (Sine reidje $ortrad)t

bei aefarjrlofem Jlugc förberte bie üörutentroieflung ungemein. Slud) bie

unfreiwillige $aufe in ben füllen Sdjlußtagen ließ feine fdjlimmen Spuren

jmict

Der fpredjenbfte $emei*, mie gefunb bie gut genährte, t)eranmad)fenbe

Generation, ift, baß felbft in ben fritifeben ütagen feine einsige abgeftor*

tene ?iimpt)e auf bem glugbrett fic^ geigte, $er Äonfum, fo bebeutenb

er erfdjeint, er mar in üMrflidjfeit größer, beim in biefen ^atjlen fom

parieren bereite bie ftellenmeife anfefmlidjen 93ruttooorfd)läge auf Reiben,

Gjpen :c, beren $äfetf)en oon "DJeftar glänzten.

Dotö oergeffe man nid)t, bie $eit bes größten 33ebarf£ ftet)t erft

betör, unb je günftiger ber Wär& mar, befto bringenber bie Warnung:

-4 bie Lienen nietjt fmngern, mag bu t)ierin oerfäumft, rädjt fict) im 2Rai

U"b Juni. Krämer.

^lau&crct |tt>dcr 3mficr.

Ijmf—$uu.

^elir: Gottlob, baß biefe molfenfdjmercn erften ^(priltage nun aud)

^eber erfreulicheren 3eiten fyaben ^ßla^ gemad)t, mir mar fct)on arbeitt*

Ii* bange wegen allfälliger Sörutoerfüljlung einzelner Stöcfe!

$aul: Jreilid), foldje XemperaturriUffdjläge fönuten leidet gefätjrlid)

^rben, befonberS mo man ju foreilig flnffigeö Jutter reifte. Sollten

H iolcbe Reiten abermals einftellen, bann fycißt'S eben forglid) oerpaefen
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ittib am ameiten ?lbenb reicbltd) tränten, £efctere3 lägt fidj mit bem

„Springer i'uftballon" leicht nnb richtig ausführen, ohne ben 5Men in

Aufregung ju bringen.

geliy: Sereitsi ()abe id) eine fln$at)l ber $ie*u nötigen DerfbrettAen

oon 3 cm Dicfe mit freiSrnnbem ?(usfcf)nitt oon 8 cm Durchmeffer er»

[teilt, um auf (eben 3faü gerüftet 511 fein.

$aul: Tu bift alleroeil bie ^orfidjt felber, mein lieber, ba$ mw
man bir (äffen! — fyabe in ben rointerlidjen Stpriltagen meine &*aben>

Vorräte grünblich burct)fei)cn unb fordert unb tfunftroaben gegoffen, um

im regten Moment ben fcbmellenben Göttern mit beftem ^abenmaterial

^lafe Raffen 51t tonnen.

getiy: Sdict) ba$ ift bei mir beforgt; 511 meinem £cr)recfen fanb icr>

aber eine ungeahnte Qßtyl Brutmaben in meinem 'öMnterfdjranf mit etroas

Drotmenbau unb bie roerben bocr) auct) jura „Wuöfdmf?" gehören?

s$aul: bin auct) Riebet nid)t gar fo ängfttict), benn ein ftarfce

il>olf barf im 3Wai nad) meiner Slnfidjt gan^ moljl etliche 'Bäben mit fumb

großen gläcr)en am 9?anbe befifccn.

Du fannft übrigens bierin über3eugcn, menn Tut morgen an

ber (tteneralreoifion meiner Golfer teilnehmen miflft. §iebei merbc icb

auct) macfer oerbecfeltc Vorräte entbecfeln unb mir bie Seiftungefärjigfeit

jcber Königin genau merfen.

5 dir: ($erne mill id) teilnehmen unb ebenfo gerne möchte id) nocb

erfahren, mann Du mit Überfein beginnft unb mic $>u eö auöführft.

$au(: ÜMein 53eobaditung£oolf auf ber De^imalroage, meine ^cbn

jär)rigen &Mttenmgsmoti$en unb bie täglichen Beobachtungen in ber Statur

laffen mid) mit annäbernber Sidjcrbcit ben richtigen ^eitpunft erraten;

bei unö ift er mit bem allgemeinen (£rblür)en be$ görocnjahnS an ber

Berglehne geroöbntid) gefommen.

3ilcr über ftarfe Golfer unb genug ausgebaute &laben oerfügt, füllt

im 3cr)mei^erfaftcn unbebeuflid) beibe ."oonigetagen zugleich, befonbere bei

oorauöfictjtlid) günftigen ©itterungsoerbältniffen.

2i*er Zugegen im .^onigraum nod) bauen laffen mufi, tt)ut gut, bie

bie erftc üppige Xrac^t^eit in biefer ftinfiebt nicht unbenufct oerftreid)en
(

>u

laffen. (5r toirb alfo bei ben ftärfern Golfern erft nur eine (Stage mit

ttunftmabenrabmen anöftafficren unb nad)ber erft, ober bei ben fdnoäd)em

.Siolonien bie ausgebauten .Vonigmaben oertoenben. 91. ©ßiM
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1) Sie fat fic^ big bato ber ääfyringerfcfie £anbrand>er bctvä^rt?

2) So bejte^t man «Sdjufebrillen gegen Sienenftidj?

5

1 freßrieffen att£ llewnen ttn6 Kantonen.—_ _ —. —____

- Itx Siettenhanbcl. äüie alljährlich

naa) 3a&re«tocnbe bie flommi« uub

?anbel«reifenben it}re Hunben befugen,

»o rüden auch mit ^Beginn be« neuen

^abre* bie jahlreichen Btenenbänbler be«

3n= unb «u«lanbe« mit ir/rer ^ublijiftif

;n bie Sinie.

3«n 3n*ereff e ber Ääufer, bie, trofcbem

•u teiltoeifer Sletraite geblafen mürbe, im-

mer nc± ;ar)lreidt) bleiben, wie bie« bie

iweiliaen 3oUtabeflen bewetfen, lob>t e«

n$, bie Offerten ber Lieferanten ein tot-.

Dfl ju burtr)muftern.

Obenan ftet; t ein ittuftrierter 5—600 Jht.

'ajiger Äatalog eine« „oon", bem bann

gelber Sabattjettel beigelegt ift. Sie»

kl Äatalog für aüen möglichen jum $Je*

«übe ber SJienenjucht notwenbigen unb

r.ta)t notmenbigen ^lunber jum Äaufe

emlabcnb, bat ba« ©ute, bafe er je nad>
rto|< ber Aufträge eine Jtabattffala in

entbält, wenn babei nur bie Üieftim*

wung nic^t wäre, bafj ber Rabatt, ftatt ihn

B Selb ju »errechnen, in beliebiger 9lue*

f«ib.l uon SBarc ausgerichtet merben

I* ffier Öelö will, mufc 3 °/o fchWifcen.

Sine fernere 3°hf Von Lieferanten of=

'friert bei Entnahme oon 10 Störten ben

11 flratid. §<S) fann biefem ®ebar)ren

leinen Gefd)macf abgeminnen, benn wer 10

-töde brauet , hätte entmeber biefe Ite«

tntförecb,enb billiger, ober bann beff cre

üualttät, al« noch ein elfte«, für ba« er

^Heicbt nict)t einmal »ebarf t)at. 3Ran$<
«I läuft bie Qualität be« 11. ©toefe*

auet) ba t)inau«, bafj ber Ääufer bamit

auc^ nicht« gewonnen t)at.

©in Weiterer Lieferant Witt ber ©ache

geregt werben, inbem er bie greife naef»

ber §ör)e ber Aufträge oon einer ftanb

abftuft. 9luf ben erften »lief t)at bie«

etwa« IBerlocfenbe«, fieht man aber bie

©ad)e fiel) naher an, fo Wirb biefelbe

plump. ®in ©toef foftet 18—20 ftr., 2

Weniger, 4 weniger, 50 noct) weniger,

100 abermal« noct) weniger, unb 1000

Würben gar nict)t« met)r toften, wenn e«

ber ©fala nact) gebt! 2Sie fteht e« ba

mit bem Rabatt, mit ber »egünftigung

ber gröfeern 2tbnet»mer? 3ft e« einem

Lieferanten möglich, beim (Sinfauf nur

folcr)e ©töcfe ju erwerben, bafj einer ben

SHarünalorei« wert ift genau wie ber

anbere? tBenn ba« nicht möglich ift,

bann ift auch ba« ganje ^rei«foftem

£umbug! 2)ies ift aber einfach nicht

möglich, benn fein SJienenhänbler ift in

ber Lage, ben Ginfauf fo gu beherrfebeu,

bafj er ab jebem ©tanbe nur bie ©töcfe

wegnehmen barf, bie Stücf für ©tücf

18—20 Jr. Wert finb. ©eftüfct auf bte«

ift bae weitere bann oon felbft gegeben,

ßinjelnbefteller erhalten für* ©elb bie

beften ©töcfe, ober finb befchummelt,

SWaffenbefteller erhalten bie qualitatio,

unb fomit auch i" gegebener Preislage

bie fict) nach rücfwärt« rangierenben (Sjem*

plare. 2Üo bleibt benn ba ber Rabatt?

Mad) meiner Anficht ift ber eingangö

aitierte „oon" mit bem Rabatt in °> ber
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5Hednuing«fumme auf bem richtigen ©ege,

unb fo ütel icb oernommcn, praftijtert ber
|

„Grfte fdjmeijerifdje" fiieferant bie« Ber»

fahren fdjon feit I^atyren. Scr eine grö«

fiere 3a&J üon Stöden bebarf, unb fie

h 16—20 ftr. erwirbt, unb bie gewährten

10% Rabatt auf ben etnjeln <3tod re*

kartiert, wirb finben, baf$ bann ein ©tot!

k 20 Jyr. noeb. 18 ftr. unb ein ü 16 £r.

nur nod> 14 §r. 40 foftet, unb fommt

bann nod> Jranfouifenbung baju, fo &a»

ben bie ,. teuren lieben Gibgenoffen

"

nidjt nötig, mit bem 3lu«lanbe auf ®e»

ratwol fjin anutbänbeln. B. V. W.
— Hnttrtoflßcnburß. (Gingefbt.) 2üie

üoriges §a\)v, fo finben Wir un« oeranlafjt,

über ba« Jöirfen be« Bienenjüdjteröerein«

don Untertoggenburg unb Umgebung aud)

im 3at>re 1895 Ginige« ju berieten.

Die ^riibjingöoerfammlung würbe ben

28.9lpril in ber Sonne in 3onfd)wil gehalten.

Die abgelegte $at;re«red;nung ergeigte

ein Vermögen oon gr. 86. 11. Sämtlidje

Mommiffion«mitglieber mußten fid) mie=

berum, ob fie wollten ober nidjt, für ein

%a\)x an ben Bereiu«wagen fpannen laffen.

9?ad) tiefen obltgatorifdjen Ökfdjäften

bielt £>err Pfarrer Sträuli öon Säuer-

lingen einen febr belebrenben «ortrag

über feinen oerbefferien Dabantfaften;

melier oorlag, unb oom $>errn 9teferen*

ten geöffnet unb ertlärt würbe.

Db biefer Haften in unfercr Oiegenb

Gingang finbet, Wollen mir foäter berieten.

-Sie allgemeine Aufrage mürbe oom

Bercin«artuar Sdjöntyoläer in 9tieberuj»

rüil beiiu^t, melier ba« ^nferieren unb

Gmpfeb,len oon „Blütenf;onig" in öffent:

lid)en blättern, wie e« oon oielen 3m=

fern ba« ganje 3a l?
r fyinburd} gefcf*el)n,

auf fdjarfe Ükife geißelt unb bte <$rage

aufwirft, wa« bie Herren ^mfer tamx

mit bem Sommerfyonig matten? Gin red)'

ter bebiene feine ftunben mit bem

gleichen §onig, ba« beifjt er benufce bie

ganje Grnte baju unb bann fei e« nidpt

Blutenhonig, fonbern wenn er ibn reell

oetfaufe „Reeller Bienenhonig", unb ba*

fei im Öanjen ber fdjönfte unb oertäui»

lidjfte §ontg. 3m fernem befdjrteb ber-

felbe uod; für) ba« füttern ber Bienen.

Bei Äörben werbe bon unten auf oielfacb

mit einem toller uoeb gefüttert, allein

mit biefem fei bie Portion ju flein, e*

gebe, eine langweilige Arbeit, unb mit

ftlafdjen überlaufe e« gerne; bie befann-

tefie WM}obt bei Äörben ju füttern üi

biejenige Oon oben berab mit ®läfcrn;

aUein ba fei oft ba« überbunbene 2u4

ju Dünn unb ba« 3uderwaffer laufe r>iel

ju fdjnell ab, ober ju bief, unb am SNur»

gen ftef;e ba« ©la« ooH nod> ba, Wie e*

am Slbenb War. infolge biefer felbü

erfahrnen Übelftänbe ftclle er unter ben

Äorb einen leeren Sluffab, ftelle in ben=

felben ein IRildjbetfen, welche« in ber %.(

gel bie £öl)e eine« 9luffa$e« habe, fülle

ba« Beden mit Jutter unb etwa« Jan-

nenrei«, unb am borgen fei ba« 5uttfr

aufgejebrt unb auf tiefe Üöeife fei in tot*

nigen lagen bie nötige Fütterung oer-

über.*

55ie ©ommeroerfammlung fanb ben 21.

3uli im 2tbler in Bömberg ftatt. 2)a« erftf

Iraftanbum War bie Beftimmung eine*

Äbgeotbneten an bie bie«iät;rige 2£an-

beroerfammlung fd^wcijerifdJer Bienen=

freunbe in Bern. Bi« anbin Würbe je-

Weilen bie Äommiffion beoollmädjtigt,

bie 2BabJ eine« 3lbgeorbneten oorguuel?

men, unb erwäbltc je abwed?«lun^*»

Weife ein ÜRitglieb ber Äommiffion; e«

War bie« für bie ilommiffion eine *)ln

erfennung für ibre 4Jhit;e unb "ärbiit,

allein auf einen 3Binf au« ber ±K\nc be«

Beretn« würbe befd;Ioffen : bie 3ßa^l felbft

oorjuner;men unb ein 9tid)tfommiffion*'

mitglieb für biefen Gbrenoofteu ju erfüren.

s
Jiad; biefer IvaM folgte eine einla^

lid)e Bcfpred)ung über einen «Statuten-

entwuif für eine Berfict)erung gegen

^aulbrut, unb befdjloffen, oor ber Jpant

* iBcfonbcrS in 5li»rbcn mit Ijieju einflfrit^tctrni

2puntt>rctt tft bet befte Juttctappatat icx ..56n-

ringer 4uft»offon'*. Tcrarti^c (*»lo<tcnferbc lie«

»ort 3>. Itii'iii m a , JDicjcnqueU. Storfdjadberbfrä.

ä 8r. f.. Dieltet.
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hm herein nicjr)t beizutreten, bis im

önbfi in Sern bie grage erlebigt werbe.

btxx Setter ge^berr in giiebfrujTpil

kiM nun eine fdjöne §onigpflan}eti:

iuimnlung oor, bie allgemeine iHncrfen»

ntwg fanb.

Ste iperbftoerfammlung fanb Sonntag

ten 27 Ctt. im <3<$öntbal in Itymil ftatt.

2a £err Sebrer Selmherr in lieber:

u;n?il al» Slbgeorbneter nacb, Sern ge»

*abtt trorben war, fo erftattete berfelbe

einen einläfelid?enSeri#t über bie Serbanb«

lungen unb über bie Sienenauäftellung.

«mar e^önboljer in Siieberujwil

irmerte über ba* Stenenjabr 18D5 unb

eiteüte bemfelben ba* ^räbifat „jiem*

Äit biefer Versammlung mar auch eine

Su*jtellung üon Sienenürobuften unb

Cbn oerbunben, bie allgemeine ftreube

tor-orrief, unb bie eine fe^r f$öne unb

I«brr«ia)e war.

Soge ber herein, weiter gegenwärtig

65 SRitglteber jäblt, aueb. ferner im ©e*

ffn »irfen. J. C. Seh.

- 3<fc fann 3hnen mitteilen, bafj Wir

manierer Seftiön „Seelanb" am 15. 3)e»

umber eine Serfammlung in Sufewil
tauen, an ber §err Sreiäridjter

an ber fcueftellung in Sern, einen tritt*

f*<n 3}erid« über biefe gegeben bat, au*

irelcbem mancher ©in! für gewefene unb

»ulünftige Buöfteller unb fole^e, bie e*

»erben »ollen, ju §erjcn ju nebmen war.

Sie &n'ammlung War üon ca. 35 bid

4a» Kann befugt.

einige 3eit na^^er hatte ber Serner

Äantonatoerein feine Eelegtertenoerfamm*

lang in Sern. 2lu&er ber Komiteerneue;

nnu\ bei ber leiber unfer bewährter Srä«

pbal §r. Slaaflaub feine $emiffion gab

yni meine SBenigfeit üon bem wenigbe*

tonitenben Sijeüräfibenten jum Mach»

felger be* cm. R. aoancierte, bem aber

^MlbarerWeife ber immer thättge ©efre*

ÜB er. 3. 3. ginf jur ©eite fteben Will,

In auch bie <yrage ber Sefdjicfung ber

2ueneaung in ©enf üonfeite be* fantonalen

herein« jur Sebanblung. ©S foü* bie«

nun in ftorm einer Äolleftiügruüüe ge«

fc^eben, an ber möglicfyft alle ©eftionen

be* Serein* teilnehmen follen. (Sine be«

;

fonbere 2lu*ftellung*tommiffion bat bie

©aehe tbatfräftig an bie §anb genom*

men unb Wirb fie mit £ilfe ber 3Hitglteber

auch burcbjühren, obne 3weifel jur Gbre

be* Sernerlanbe*. Seiber tonnte ich ben

jüngften Serbanblungen in biefer ©acf»e

nicht folgen unb beiftebeu, ba mich feit

Witte Sejember eine fernere ©rfranfung

an £au* unb Sett feffelte, bie aber glüd*

lieberweife gehoben ift. ÜHit freunMicbem

Smfergrujj! ©attmann.

- Setein bem. Sienenftcmtbe, Set=

tton üMttellanb. tStwa* fpät fommen

Wir, Sendet ju erftatten über eine Ser;

fammlung unfere* Serein*, an welcber

§r. Sommann, V^xex in £ujem, un*

einen Sortrag über Äöniginjuc^t bielt.

25ie Serfammlung fanb bei guter Setei*

ligung am 20. Dftober 0. ^. ftatt. 2>er

.Öerr Referent geigte und in einem oor*

jüglia>en iKeferate, baä ben tüchtigen ^tat*

tifer oerriet, Wie bie Äömgbuudjt burc^

SetÖrberung ber 9iacbjua>t oon Königinnen

au* unfern beften Sölfem auf bie Dua*

lität eine* ganzen ©tanbeö einen großen

ßmflul ausübt. Gr fübrte auö, auf

wela) einfache 2Beife unb o^ne gro^e Um*

ftänbe bie 3uc^t oon Königinnen betrieben

werben tann.

3lm 8. Sejember oerfammelten fia>

unfere „^mbeler" neuerbingd. 3)ie«mal

war e* £err ©tudi, ©efunbar leerer in

Sern, welker in geiftooUem, »on oorjüg»

licb.em 3Jaturftubium jeugenbem Sortrage

über „Stenenfeinbe" referierte. 2ln beibeu

Serfammlungen geigte eine lebhafte 2)i*«

tuffion, Wie febr bie Referenten ba* 3n»

tereffe ju werfen oerftanben batten. 6*

fei an biefer ©teile ben beiben Sortra*

genben ber befte 2)ant auögefproa^en.

Unfer Serein bat feit ber legten Mu$;

ftellung bebeutenben 3uwaa^* erbalten

unb Wirb näcr)ften$ 100 Witglieber jäblen.

Süürften.
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iJrieffcaftm in fififafcfion.

$rn. J. S. tu R. unb Änbere:

Aufragen prioaten Gfyarafteri — rocun unfranftert — bleiben unbeantwortet,

beägleictyen Anfragen mit ungenauer Abreffe. McDaftion unb ^räftbium.

*

tojltoalicnjrcffctt.

Auf mebjfadjeä Verlangen nimmt ber Unterjeic^nete audf bied 3a$r Settellungen

entgegen auf 9lictfd)e=$rcflcn.

2)er ftabrtfant gewährt und eine iket«ermäf$igung oon 25 °/o-

iöcfteUuugen — mit genauer Angabe ber 2>tmenfioncn ber treffe unb beut«

lieber, üoUftänbiger Abreffe — ftnb ju richten an ben ^räfibenten

|l. üramer. ^iutitcrrt.

crficr i$rci* mit l?rtraau*icidjmmn $ern 1895,
trftcr ^ret^ Susen 181)3,

„ Uitcr 1891,

}Um Auälaffen ber alten unb neuen 3üaben fef>r paffenb gearbeitet, liefern in jtrei

Öröfjen, 3lr. 1 für 50—100 «ülfer, 9fr. 2 für 5-50 *Wfer, mit Anleitung. $reU*
fourant gratiö unb franfo. Stedjjtjeitige iöeftcUuug, beutlidje Unterfdjrift unb Angabe
ber ^oft= ober ttabjiftation erloünfcfjt. (98 1

)

Oücbr. Brfjumadjer, «icncnaüdjter,

"iWnlter» (Ciwrn).

Ht 11t itf litt* ^^ tc ttrautcr uno *aftarbe), 1 Mtlo ftemidit im 3)iai ä $r. 10,
^JUJIUIU HIV im $uni h %t. 9. l'eer ttebinbe erbitte franfo retour.

Ö Hlft fit ttttftt iun9 € ' flut Mutete, im DJai ä $r. 5, im $uni k Jr. 4. 50,
*M Uli 11(11111111, Warantie für glücfliaie Anfunft, franfo per 9taa)naf;me.

§bfli$ft empfieblt fia? (96 1
)

(örtblcr-ycter, ^öienenjü^ter,

lilr Ultimi (Aargau).
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25ur$ Übernahme ber $icncn$üd)tcrei »on $rn. £tcr*2£onßcr in »oben bm
icb ;m £au*e ju r>erfaufen:

1 $irnrnl)au» für 24 SBobnungen, mit ikut« unb $onigraum eingerichtet.

1 bito für 10 SBob^tungen.

Beibe Käufer finb folib gebaut, räumlich — fo gut wie neu unb transportabel.

Berfäuflidb, finb e bemalte ca. 24 ftarle |It>lker (frainrr gaftarfce), meiften«

mit jungen Äöniainnen »erfe^en unb »cflem ffiabenbau. Vorrat über 600 ftfjöne

Paben, bejüglid?e tterätrdjaft* it. »lafdiinen, &tfftl unb fontQvovvat k. ic.

flerbaltntffe falber rönnen aufeerji billige greife unb 3abjungebebingungen ge*

fielt »erben.

0 ber*(S b, re nb ing en, im ftebruar 1896.

gfUer-Pcirr, #icnenöüd}ter.

Gitvr ftttirt flriit nl1 * xtintm fdjiuciv 93icnciiü)adj«

VVllIUlUHlVVll (mit StielWe^wffen bergeftellt)

<• <™ fgr oUr Sijfrrrar per 1 Kilo ä $r. 5, bet 4 Pilo unb meb.r «erpadung

unb $orto frei.

*>an? büunr für ©eftion* in Xafeln toon 22 -17 cm per 1 Äilo ftr. 6» |J»

flfj^nitten nad? beliebigem SHafce ftr. 6. 50. $abe inicb, mit grofcem SBorrat nur

lA&cijerifdjen SBadjfe* »erforgt unb bin imftanbe, jeben «u*trag prompt unb fdjneO

auejujübren.

Än 3ab,lung neb^me autb, Bienenwadjö ober oerarbeite foldje* gegen eine Cnt*

fiäbigung oon Jr. 1 per Ätlo ju Äunftmaben.
gerner empfehle fog. §rhtion«, toooon 2 Stüde in eine «ürfi^efer ^onia«

trabe geben, ju ftr. 5 per fcunbert. Slbgeanberte 2Rafee bebürfen 8 läge Sieferfrift.

$oflid?fi empfiehlt ftdj (51*)

3. (*rnft, in fiüf?ttad)t, am Stotyf«

— TScxn — Prämiiert = Su^ctn — Prämiiert HS T&txn —
1889 1800 1895

$ahmmii gtrumifr, m
Piftmil Parsau

ir'trtt ejaft jcbliefccnbe floniabüdifrn. genau im Inhalt.
lud ku: 0.25 ÖJbO 1 1,50 t tJM 3 i 5 10 1*,50 16 M tt 59

txtti ptt 1 €tüd 1 10 10 20 »5 30 85 40 45 50 75 1,00 1,30 tflO 8,50 5,00

. 10 - » 0,75 0,90 1,60 J»,30 8,70 3,00 3.50 4.00 4,50 7,00 9.00 18,00 19,00 — —
*Jei gröfcerm Sejug naeb Vereinbarung, $itte um Ungabe ber ^Joft« unb

Babnftation.

89oudjraafd)inen gr. 2. 70, Bangen ftr.2. 00, flbbedluua*rncficr *r. 2. 10—2. 30,

Jicntntridjttr an Sdjroeijerftod ftr. 1. 40 unb anbern, ftluglodjfdjicber. Steilig,

15 »p„ tfuttcrtrögli 15 - 5—9 ftrf- Sälcter *yr. 0. 90—1.00, Slngic&er, QopptU
Uffä» $r. 1. 80 ufto.

$ieneufd)uwme
rerfauft mäbrenb ber Sdjmarmjeit je nach, 3<it unb ©etüidjt jum greife t»on Jr. 8— 12

(45*) |. Patrjijs, ©a^nroärter, in -Buringett

bei fiaufen (Sern).

3** ucrfntifcit:

infolge 3Begjuq4 ein fööner Sienenftanb mit acb,t 3Bob.nungen (Qürfi>3efer)

inb jfc^* frönen Woltern.

ftuttunft erteilt (91)



MiiiifflunDcit
aui reinem $iene nroadjä . mit öorjüglidjem (Gepräge, Dielfacb; prämiiert,

liefert: i. gang bünne, für $onigfäftdjen, ba4 4ti(o fix. 6. 50,
Ii. bünne, für #onigraum, ba4 Äilo #r. 5.

III. biete, für ben SJrutraum, ba* 5ti(o §r. 5.

• ftcrjdjtn ;um ttefefttgen ber Äunftroaben an bie Baumen, 20 GM.
per Stütf.

iWfintfif ^ifutnroarbs trirb au ^abjung angenommen. 1*5*)

21 1 tborf, ilii, Scbmeij. ^. {?. Sieglar!, 3

Swnrjlmdifcii,
lYutber xiixb ^olt^ gearbeitet:

gnpalt »/«
l
/t 1 2 27« 3 4 5 77* —10 Ig

. $er Stüef 8 lü 18 28 30 35 40 45 65 75 tft*.

i'er je 50 Stürf 8 9 15 25 27 30 36 40 60 H8
Iii a tt ttrrlririgr iilitrrrr.

Sonigfejfel i5,a
10
« Ä, s

2i
kg

in ftarfer 3(usiubrung empfiehlt

Waintunb Sroft, ^letfjroareufabrif, Lünten (9argau.j

|)er uni}ftc6(ie ^teneußorli.
Diplom rrftcr #lnfTe mit (Crtra-Xußjeirlinung in äern 18f>.">.

t» « *> ©rrocrbe-^ue^cUung Cnicrn 1893.

., in tlfter 1891.

V „ „ „ tfujmi 1890.
liefern j<böne gutgearbeitete 3ilittberkÖrbr , 30, 35 unb i t cm L^ccV mb

in i
• ;tiui- • ^rtiita^iiu'u ^Miifi'üM-.iften mit »Wammen i«$

JJürti.^efcr unb öopprftf ISobenbrettor. Äuf ijtratSSefteUung liefern autb 3 :in*

ber üon 40 cm Sidjttoeite in obigen £>bben, fo aueb einjelne V» Mabmen unb Äu* r

fiften für Ölocfenlbrbe. ^ilfitnng tnr ßft|nnblung wirb br igtlr jt. ferner fenben X-tcm

tifebe ^laudimafcfjine n (omofer), ^ienenbürftrn, neue gagen, "31 Dörmfuiiflome Ter,

Tifinigutigoftrürfifn
. AorbmrfTcr, einfache mit öeft, ^obfnjainini .

arofce il

Meine, Srfjffter, ^»tnn nf r t.fitcr. ?läljntdWiiflrt&f, febr faüber geiebnitten unb Jfn§-
(oifjfrfticber

,
bretteilig , alled in fdjöner sÜJare. Ikeieoerjeietynid gratis unb fre

Uritliijr irfdjrifbrnr Jlntrrfdjiifi iib „Angobr ber i)oft- ober UaljnBatisn ifi rrsiif^t.

(JSebrtfiifr §ri|umarijfr, ^ieuensüc^tfr,

Hlnltrro (tfujern).

liifiinifdliuiiniif

(ilnturfrinuitrine)

(8Ü»)

rerfaufc megen überoölfertem -rtanbc ie uacb;

unb (Memicbt ii <vr- 7—1 2 gegen umgefyenfce »vre

JHetourfenbung ber 2randportfiftcf|en. öitt«

gefl. rechtzeitige Aufgabe ber Verteilungen.

ppnitttfn (}(argau).





wbraudj, luffrt per 9tac$na^me ju 80 6t*., 1 $ufcenb 511 Jr. 5.

SI. Öofjl, Lienen jücf)tev,
s
3lrd),

Fabrikation

von

3» Slltcr, ^ciicrfrtjniicb, SJtllltlieit sa. g^wpj).
irmpfeble alU ntr bie $ifitcn;urf>t nötiaen mit Warantie ueriertiaten ®<täie:

Srolcuöcrmaidnucn . ?lü&c(flunfl*ma'icr, Mriuifluuntfmctfcr, bopp«rte unb einfo«

«orumcjicr, Saugen, Mrüdcit, Waiidimafdiiiieii, $*nbcuann.itBcr, $oiuflfpatcu, ^urtrr

iKidjiire, ©cijelfäfiflc, dürften, 2riilcicr, Ädironriuiuriucu, $cjiäubcr u. f. to. befü^

ftujedentfpredjenbcr Qualität (III 1

)— rä^icHrrorrfäiifcri! bcbcutcnöcn Wauatt. —

ftintfmmüeit tut* rctitcm ^tciicttUMrf)§,
,

Oer flifo Ar. ö, bei 4 flilo Jranfojufcnbunfl für bic @>$iv«i$.

©IjjemxlVije tyvobuhtz iut »et&mtfmi8 ber jFanlbrnt*

&| Mälirlalnmfdjmiii fft« .froniawein. Aptol unb jAptfutja.

? lonljEtihEtten, OonigfllöfEr, fioiiiBhüüifpn.
•

SBoljnuitgcn im n Wnlimdicn nllcr 3i)ftcmc.
IJrämitrrt in iJcru mit I. prriö unb broni. ülrbaiilr.

SMüiflc greife! rolibc unb aennuc Vlrbcit: (ST
1
!



icnen*lleitimg.
©rgmt der fdjii>et?erifdjett gereute für gienenjuttjt.

§erau*aegeb«it vom

jperetu #t**wttfcetmfc*.

_ (erfittnt menatlid* 1— 1';» Sogen ftarf. flbonnement&preifl für 92id}tmit^liet>er oc* Vcrauv
r
ictcriid;en

tai $r. 4. für tat flusianb 4 Warf. — (B toerben audf ljatbjä()rlid)c Abonnemente angenommen,
prlben nnb |n abreffieren an bie {Rebartion, $crrn ?ef>rer <Bölbi«»raun in Httftdttcn (Ä an ton

jÄaBcn». — Bfür ben $uö>banbet in Äommtffion bei $errn 6. W. ©auerldnber * ttomi?. in

irau. — iHnrü<funaggcbüt>ren für bie $ctttjetle ober beren SRaum 20 dt»* für ba« «uälanb unb

I «i^tabonnenten 30 4«. »orauSbejablung. — »riefe unb (gelber franfo.

Mai 1896.

onfjalt : &n bie tit. Äorrefponbenten ber ^ilialoereine, vom tlorftanb. — 3n*

ante Beobachtungen, von 3R. Öölbt. (,yortfefcung ) — Der neue üienenftanb, von

ttbeüer. — Soll man Meutere Wactylcfyivärme fajfteren ober ntdjt? oon Sprecher. —
Bon I^nntülberti^tenenfaften, von Sträuli. i^ortfe^ung.) — Siunbfctjau. —
feift. ^Konatä.-JKavvort, von flramer. — %Uauberei jtveter ^mfer, von :W. Wölbt.

—H^ätfel, oon 3*. ßJölbi. — Slu$ Vereinen unb Äantonen. — flunfüvabeupreffen. —
ngeu.

tit. ^orrc[poni)cutcn kv ^itiaivmw.

ie roerben Inemit freunblicf;ft eiii^ctaben , Sonntag brtt 7. Jttiti

ben erften ®erid)t über ben 3tanb ber ^ienei^udjt ( 3aifonbericf/t)

r^en $u laffen unb ^oar in abgebrochenem Setegrammftnl nad) fot

>em Bdjema:

1) Btanb ber Helfer anfange 2Äoi:

2) Bdnoärme;

3) bracht bi$ mitte SJfai:

» cnbe „

„ (>. 3unt.

£ie Äorrejponbenten finb gebeten, am Mopfe beö 5öerid)teö ifnen

Iii alterein ^u nennen. Die Rendite (ollen beftmöglid) bie allgemeine

tatton ber betr. (^egenb fennjeidmen, niebt nur einen 2tanb.

ISs ift oon 2LMd)tigfeit, bap alle ^eridjtc oom felben lag batieren.

rte
finb 5U abreffieren an unfern Kftuat .fterrii fcetyrer

II, t'U^lTIt.
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Stortrafl für bic Söanbemrfammlunß in $txn

OCJl

9i. ©ölbi.

i Jortiefcung, ftctye 9lr. 1, pag. 7).

3)lan wirb alfo in 3uh*nfl cme Volonte, bie toährenb ber Blütezeit

gemiffer pflanzen trofc normalem ftamilienbeftanb nicht ba« erhoffte ^
fultat erhielt, nicht mehr fo torjfyn al« „faule Banbe" tarieren bürfen,

fonbern unter Umftänben ba« Üftanco an füfeem ®eroinn ben furzen 3un9cn

ber betreffenben Stocfbeoölfcriiug pfchreiben. $>enn es ift tyernarb

ftcher anzunehmen, bog
(̂
u gemiffen $citin eine Kolonie mit langen 3unScn

eine beträchtliche Anzahl Blüten mit beftem (Srfolg beftte^t , mahrenb bic

Bienen einer anbern mit furzen 3unden fc^r ^enicj ober nicht« megbrina,eu.

3ft aber nicht mit berfelben 3idt)crl)ett anzunehmen, baß ber Öerudi

unb ®efchmacfftnn ber Arbeiterinnen oerfehiebeuer Golfer ungleich, ftarf

entmicfelt fei?

3u mieberholtenmalen beobachteten mir, mie einzelne Golfer be« Stan=

be« ein neu fieh erfchliepenbe«, etma« entfernte« £raehtgebiet früher cnt=

beeften al« anbere (§. 53. ben Salb).

Anno 1893 maren un« zu (Jnbe Qum mährenb reichfter Salb* mit»

Seißfleetracht ^toei Bölfer in ihrer Sammelarbeit befonber« auffällig

(Srftere« flog je bereits in ben früheften $forgenftunben unb fefjrte ofmc

Rollen aber mit reicher .ftoniglabung hctnnoä'rt«, ehe ba« anbere zn flicken

begann. Sir mutmaßten oon Anfang an, ba& biefe« Bolf ben Scifctann-

toalb abfilme, benn bort ift in 5<>lge ber i'uftfcuehtigfeit ber auf ben Nabeln

unb an ben 3meigen angefammelte Süßftoff in ber sD?orgenzeit noch bänn*

flüffig unb leicht ab^ulecfcn.

£a« anbere ©olf 30g ftet« bebeutenb jpätcr unb brachte auch ^Uen.

Die (Srnte ergab beim erften Bolf bnnfeln, jähflüffigen Salbhonig , beim

Ztociten teilmeife bereit« in ben 3 c^cn uno m ocn nächften Xagen (auf

fallcnb fchnell!) friftallifierenben Blutenhonig. Sir halten bamat« ba*

Zmeite SBofl für ben mäblerifchen „Jveinfchmecfer", bem nur ber Blüten

neftar gut genug mar. Ober? gfl ba« erfte Bolf ein foldje« mit furzen

3ungen gemefen, ba« bie im Örunb ber Blüten befinblichen 9?eftaricii

nicht fo leicht erreichen mochte unb barum ficf> bem Salb ^umanbte, hro

e« nur ablecfen fonnte? —
Selche sJJufcanmenbungen pichen mir au« (Mejagtem für bie ^rarie?

Sir beuten etma folgenbe: Der praftifclje Bienenzüchter mirb faum mit
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bem ©loffometer feine Götter fonbieren; ihm i ft bog Ernteergebnis

einer ieben Sotonie maßgebenb, natürlich unter 99erürfftc^tigimg atl=

fällig oor^efommener Störungen im 3ramüienbeftanb (©rit)toärmen, Um*

weifein); er wirb jenes eintragen in feine £rad)ttabelle. triefe

wirb er $u SHate jiehen, fo oft eö fich um Vermehrung feiner

Kolonien t^anbclt, fo oft er Königinnen nachdächten will. Golfer

ober, bie in ihren tteiftungen fonftant im föücfftanb bleiben, toirb er unter*

brücfen. ^Die flntoartfchaft auf tüchtige Königinnen unb eine leiftungS;

fabige fRaffe rann er ficfi auf feine anbere SBeife beffer fiebern.

Unb ber Korb^üchter toirb In'eburch einfet)en, baß er grunboerfeljrt

wirtfcfyaftete, wenn er im .^erbft bie fd)werften Hölter faffierte. ©erabc

biefe Kolonien wirb er mit allen ju Gebote fter)enben Mitteln 511 erhalten

fueöen, benn baS finb bie eigentlichen M
sJKil^fü^e" feines <5tanbeS. (gg

wirb ifjm bteS leicht möglich fein, wenn er feine 33ölfer in richtig fon=

ftruierten körben ^ält unb biefe jur regten Qt'xt unb in geeigneter

Sri überfefct

IL

X er (yiuflup bc$ Sd)tDärmen$ auf bie Vr ifnuui eine« $olfc$.

5ßir r)aben fdjon wiebert)olt beobachtet, baß ein SBol! in ben Jagen

t?or bern Schwärmen fid) in feiner ©ammeiarbeit toeniger „fdpietbtg"

*eigt, al£ früher; wir fonnten biefe« 3at)r ^ahumgemäß bie föichtigfeit

biefer ^Beobachtung fonftatieren. ,§ier bie SRefultate ber Hölter a unb b

als «Beleg'^iefür :

7. ißiai. r — 3500 gr b = 2500 gr (a noch normale fieiftung).

n a = 1000 „ b = 1000 „ (a im 9iücfftanb um 400 gr).

9. „ a = 800 „ b = 1400 „ (mutmaßlicher 9iücfftanb

oon a 1200 gr).

$5o\t a fyat am 9. gefanwärmt, ber (Schwann oerlor bie Königin

üe fiel in£ ©ras), fe^rte ohne fich anzulegen retour; es fyattt ^Ifo tailltl

7* Stunbe oerfä'umt, blieb aber bennach in ber Stiftung um 600 <jr

reSv. 1^00 gr hinter b surücf.

CDaß ber <Sd)Warmtag bei befter bracht jumeift ein „oerlorener" in

^e?»iebung auf dinbeute an «$onig ift, mag niemanb gar fehr oerrounbern,

auffaüenber ift ba£ fchwache Ergebnis bcS Vortage«. Das tWinuS oon

aitrtäbernb 2000 gr in biefen 2 Jagen fagt uns immerhin, baß bas

Üfcer&anbnehmen unb bie Durchführung beS (SchmarmgebanfenS bcni

j£>onigtopf feineSwegS unmittelbar bienlich ift, baß im ©egenteil $u biefer

jßeit oft ein (Stottert ber fonft fo emfigen Wefellfchaft feiert unb — fiebert.

muß uns alfo fehr angenehm fein, wenn ber Schmarm nach ber
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erftcu ^taupttradjt unb in weniger tradjtreidjer $eit fällt. Verfügen rcir

über wirf
f
ante Nüttel, baS Sdjwärmen rjinaugaufdn'eben? Oiid)tige$ Crr

weitem unb angemeffene bauliche Aufgaben möchten bie riebtigften unb

natür tieften fein.

©fo oerbält fid) nun aber ber UMutterftocf naa) bem Abgang be*

2cbmarmc0 ? l)ie iöagergebniffe in ben erften Sagen nach oetn

2chmarmaft finb fo erfreulicher Slrt, baß man oerfucht ift &u behaupten,

ber abgefchmärmte lUhittcrftocf arbeite oormärts, alö wäre nichts paffiert.

$tefehcn wir uns nur bie ßrgebniffe ber früher benannten Golfer !> unb

c, bie um Witte üWai annähernb gleite V'eiftungen geigten.

?lm 30. ÜWai fdjmärmte r, ocrlor r)ieburc^ (3 •/* ¥fb.
v
-l*olf unb bie

Königin, bennoct) erzeigt am 1 . ^uni

:

c = 2400 gr. b (normal geblieben) = 2900 gr.

^adj Abgang eines fo fräftigen ^warmes bätten mir oon <• rce>

niger erwartet. 2>om 4. läge an nad) bem 3d)marmab$ug aber jeigt

fid) in ben Üeiftungen beö 9ttutterftocf§ ein rafdjer tftücfgang, obfdwn er

an 3?olf$jahl |a wieber 3unimmt (auSlaufenbe SPrnt >.

3nm ^eifoiel :

lag nach bem Schwärmen. iWutterftocf. *>olf l> normal geblieben

5. 1 600 2600

7. 650 1350

10. 600 2000

11. 400 2300

1 8. - 2800

(^orjpicl, Ausflug ber jungen Möntgin.)

Diefe Rahlen möchten wobl manchem bie Jreube an ber 2cbwär*

increi feiner Hölter um ein 53ebeuteubes berabftimmen; ber Ausfall wirb

3ubem um fo größer, je länger bie Silage ber jungen Königin auf fieb

warten lägt. X>cr oraftiferje Züchter, beffen .ftaupftreben barauf gerichtet

ift, bie oerfyanbeneu SSoltemaffen jur .ftoniggeminmmg au^unüfeen, wirb

alfo nicht modjenlang bei feinen abgefcfjwärmten 2töcfen im Unficbern

oerbleiben betr. ber geglüeften ^feubemeifelung; wenn nach bem normalen

lermin feine liier fid) oorftttben, wirb er ba£ Ü*olf fofort einer ^robe

unterließen, ob bie junge Königin überhaupt nod) oertjanben fei, inbem er

aus einem anbern 2tocf eine Safte mit offener 35rut einhängt (gellen-

wänbe einbrüefen). Serben '.li>eifcl,$ellcn angefefct, fo wirb er fofort eine

fruchtbare Königin beigeben; beim mährenb unb bei in 3id)t fteben

ber Iradtt benariiteiligt jeber längere läge anbauernbe ©ritt*

unterbruch bie ^eiftintgsfäbigfcit bes Golfes.
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flu* ben gemalten $eobad)tungen ergibt fid) weiter, bag eine

nebenbei felbftänbig betriebene niginsucht bie ricfjtigftc

?rari« ift, bie mit er ftet* auf ber fcöhe tt)rcr tfciftun*fähigf eit

\u erhalten ; beim eine foldje ermöglicht e* un*, eine nicht mehr

leistungsfähige ältere Königin fofort, or)nc 5kutunterbruch, burd)

eine junge, fruchtbarere 3U erfefcen. Da* ift ja aud) ber $£eg, ben bic

^ütur einjehlägt, benn bie fogenannte ftiUe Umweifelung oollsieht fid) in

£u$enb gälten, ohne unfer £)ittgitti)itit, or)nc bag oft ber $mfer eine

Sbnung bieoon tyat. Dabei befchränft fich ber Jörutunterbrucb oft auf

v> wenige läge, bag nur ein fefjr aufmerfjame* Äuge irm überhaupt

beamtet; bie gälte aber, ba bie alte, im ^Ibger/cn begriffene, nnb bie

junge, mit ber CSilage beginnenbe Königin im felben Stocf angetroffen

rrerben, gehören burcr/au* nicht 311 ben großen Seltenheiten unb finb au*

Gejagtem unb anbermeitigen gaftoren (fehr reiche Sradjt, fehr ftarfe*

8dl) wohl erflärlid).

Scheuen mir bar)er nief)t bie 9Mühc einer forgfältig betriebenen

Scnijjinjucht, für ben intenfio auf £>onigertrag arbeitenben Züchter ift

fte ganj untentbebrlicr), benn

:

s
)iur ftarfe* 3?olf mit befter Königin

bringt greube Dir unb fiesem Reingewinn!

III.

SBic behalten fid) bic l'ciftimgcn oon SRnttcrftocf unb Schworm

p cinonber?

Jntcreffant ift auch bie ^ergleicbung ber ^agergebniffe oon SWurter*

nerf unb Schwann.

£er früher benannte 6 x
l% pfünbige ^orichwarm oon 3?olf c würbe

in einen mit ben fünften a u*geb au ten 3£aben möblierten haften

^ebradjt. Da hat fich benn neuerbing* gezeigt, bag ber $ien eben nicht

für ben „Dirigenten
1
' ^intcr bem Mafien arbeitet, fonbern für bie (Sr^

baltung fetner Art; fo lange bat)er feine ber sßfle3c bebürftige üörut oor

banben ift, lägt ber Sammeleifer ftet* 31t wüufchen übrig. So auch %VtX :

?er Schwann jag weit im Söabenraum, reinigte biefen, machte fich breit

*tt ber gluglüefe unb lieg fich'ö wohl fein, gür wen hatte er arbeiten

feilen, fo lange nur (Sier in ben gellen fagen? Partim fich abmühen

mit Sammeln, fo lange ber eigene 3)?agen nicht brummt? Darum bic

Mahnung : Sefce ben Schwärm auf 3JMttelwänbe unb Anfänge
"nb nü|en wir ihn erft au*

(
uim $auen, (hie^u hat er bie Nötigung

unb ben Stoff! Die Nötigung fd>afft bie Königin, bie ihre Gier ablegen

rcill nnb mug, wir finben biefe ja gelegentlich felwn wenige Stunbcn uad)
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bem (Anfangen beS SchmarmeS auf bem ÜBobenbrett beS gangforbee unb

gar oft auf bcr SMittelmanb beS crft begonnenen 3elleMoerfS. Den Stoff

befifet baS Solf noch oom SDcutterftocf her unb an ber 2mtteln?anb.

(kernig mirb in biefer £inficht noch mancher ©djtparm $u lafftg

behanbelt, man martet ^te unb ba mit bem ©infdneben neuer SftitrcU

mänbe 511, bis bie 3ellen am JJenfter ausgesogen finb, ftatt am 2. ober

B. £age oft fdjon fo!dt)e beibfeitS an bie beftifteten SBaben anzufügen.

5lifo ihr "Anfänger : Wüfc et bie SlrbeitSf raft beS s}iormal*£chroar:

meS jum Sauen aus, aber aud) roer bereits über bebeutenbe SBaben^

oorräte oerfügt, oerfäume baS ntc^t. Qu altes, gebrochenes, burdjlöchertes

©abenmaterial mirb eingefcfmiolsen, umgegoffen unb tabelloS neu erftetlt

am fdmellften oom Schtoarm. Sefetjen mir uns meiter nun bie ^eifrungen

oon -JJiutterftocf unb Sdjroarm, befonberS nach bem 3. £ag, ba im

Wutterftocf bie Srut abnimmt, im Schmarm beren "ißflege beginnt:

Xag nac^ Dem Schwärmen. SDJutterftocf.
.

Schwärm.

Wir beachten ein rajdjeS Abnehmen ber fieiftung beim Butter*

ftoef trofc 5 u neunten ber SolfS^ahl (auSlaufenbe Srut) unb augleich ein

Zunehmen ber fieiftung beS Schwarmes, tro^ abn|cbmenbcr

SolfS^ahl (Abgang oon Xraehtbienen).

Das töefultat ber 8 beften j£rachttage (nach bem 3.) beträgt in

golge beffen

:

(Üeiftung beS normal gebliebenen SolfeS b in ben gleiten Xagen:

19250 gr.)

Das normale Schwärmen b. h- Der ^&3 a ng nur eines

Schwarmes fdjäbigt ben .^onigertrag alfo nicht, beim was ber

Üttutterftocf allfällig oerfäumt, holt ber Schwann reichlich

ein, nachteilig ift aber ein längere &\t anbauernber Srutunterbruch im

Sehmarmoolf.

Qa, ber theoretifierenbe Serftanb möchte uns einflüftern, ba§ ben

höchften .^onigertrag mir erzielen müßten (bei Abgang eines Schwarme^

mährenb guter £rachtaeit), loenn einige Xage nad) bem Schwarmaft bem

ajiutterftocf mürben fämtliche Reifezeiten entnommen jur Sevmertung in

3.

5.

6.

11.

18.

2400

1600

1400

400

1600

1500

1600

1100

1500

Seim ^utterftod

Seim Schwann

^ufammen . . .
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ber Äonigin^ucht unb ihm bafür würbe beigegeben eine junge, eierlegenbe

Königin. Ob bieS praftifch burdphrbar unb empfehlenswert {ein möchte,

mag bie 3ufanft lehren.

3lu$ Angeführtem ergibt fich immerhin weiter, ba§ e$ eine oerroerf*

lic&e $ra$t$ tft, ben Bor fdjwarm ohne bie Königin mieber ^urücf*

zugeben (fo lange Xradjt in Sidjt unb fofern £)onigertrag basi $iel

ber Swbt), um in fünftigen 7—13 Sagen einen red)t ftarfen „(Singer"

ui erhalten, benn bie riefige BolfSmenge leiftet oom 4. Sage an immer

irriger, ja, fie begnügt fidt) enblict) batnit, bei auSbrecfjenber Schwärmerei

bie ^onig^eflen ju entleeren unb ben (Segen früherer Tage im Schwann*

äertunrnel ju Fonfumieren. (SS empfiehlt fict) im ©egenteil, ben Bor*

'cbroarm anzunehmen, it)n 511m Sauen au^sunü^en unb bie &ö*

night, wenn fie allfällig nict)t mehr oon gewünschter gruchtbarfeit ift,

burdj eine junge $u erfefcen. (£ben fo wirb beim (Srftellen oon ftunft*

irtnürmen wätjrenb ber Trac^t^eit nur bann ber £>onigtopf nict)t $u fürs

feinmen, trenn uns ju bereu naturgemäßer ßrftellung junge, frudjtbarc

Königinnen jur Verfügung flehen! —
SNögen auf bem angeregten Gebiete in ben fünftigen Sagen recht

nundje Bienenfreunbe mit tftoti$buch unb Stift tätig fein 51t it)rem unb

ganzen Qmferf^aft Diufc unb frommen, beim :

3»ebe Beobachtung pünftlid) notieren,

.$eißt mit (Srfolg bie ^rariS ftubieren!

$er neue ^xmnflmb auf $ofett&etjj, 2>ucj.

,m ben neueften Slnforberungen an einen Bienenftattb jn ent*

fpredjen, tourbe baS Bienenhaus im 3at)re 1894 neu einge*

rietet unb jwar fowot)l in Be^ug auf bie Sonn beS Bienen*

haufes, als auch 92euanfcr)affung ber haften.

X>aS neue Bienenhaus fattn als ©egenfafc 511 ber all*

gemein üblichen ^ßaoillonform, bei welcher bie Bienen nach allen Rimmels*

^genben ausfliegen müffen, oon ber Urft nie greunb gemefen, angefeheu

werben. Die Jlugfeiten biefeS BienenhaufeS finb nad) einem Bienenbof

^eric^tet unb fduifcen fich gegenfeitig oor &Mnb unb $ugluft. 'P ier fcnm

Digitized
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bie ^ngüift nidjt wol)l als 3ünbcnbocf für allfällig gemaduc JJcblcr tnn-

gefteÜt werben ! (»cwöfmlicf; ift bie eine 2eitc für ben ftlug ber Lienen

günftiger unb biefc eine 2cite follte eben für alle Ü? i5lfcr benügt werben

fbunen. ?lm einen Crt ift e£ bie Oft , an anbern bie Sübjeite :c. ; e?

fommt eben alle* auf bie ertlichen ^crfjältniffc an.

Tie sJ>aoi(lons bieten uiel met)r Stidigefaljr für bie Umgebung, fie

gleichen Jeftungen, bie nad) allen 3eiren Unzeit anrichten fönnen. (£in

sl>amllon auf bem sßlat<e unferes ^ienentyanfc* wäre eine Unmöglidjfcit,

ba wenige s.Wetcr um basfelbe herum Strafe nnb itfege führen. 3 n ^er

Sonn aber, wie bas SJieuenfyauö jefet gebaut ift, ift bie 2tid)gefabr be=

bentenb oermiubert.

Ci'incn ferneren nnb wichtigen Vorteil bietet bie Weftaltung biefes üöicncu

haujeä, baß jmifd)cn ben beiben J^lügcln ber ©oben nidjt fo balb erfaltet

unb fdjnell wieber erwärmt wirb. (5*ö ift eine Jreube beobachten ju

fönnen, wie oor bem Bienenhaus heruntergefallene, balb erftarrte, beim-

fet)renbe Lienen fid) in tun er Qeit 511 fräftigen unb wieber beim^nfliegen

vermögen. Tic ^ienentränfe im Söieuenfwfe wirb oiclfad) trofc fühlerer

Vnft emfig bejnd)t. Tic Jtugfeiten finfe im Sinter oollftäubig gefebü^t,

von M $3i$luft" feine 2 pur!

Taft infolge biefer Jylugrid}tung mehr Wirrwarr unb gegenfeitige

^Ibftccberci entftebe alä bei SinjelauffteHung von Kenten, wie man fo oiel=
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«irnabrifj jum $ienenl)aii$ „Slofenberg". a, b, c löienenfaften: a Sc$roeijerftocf,

l> uub c Blatt mit ftonigraum, nebft SerfudjÄftöcfen, d SBabenfcbjänfc, e 2Jeobad)=

tungS^äuSdjen mit Reimern („©uggi") f Xfyüxtn, g ftenfter, h iöUnentränfe.

fad) jdjreibt, fyabe icf) nie bemerfen fönnen, auch bei ben frühem einfron=

riejen Bienenhäufern nicht. Räubereien ^abe icf) immer mehr bei (Sin^el*

auffteflungen beobachtet.

3m Bienenhaus felbft ift genügenb ^lafe unb ^icf/t, loaS jum

Cperieren eine .'pauptfache ift. Um ben oielen Be|uchern auf fltojenberg

toS Iretben unb Staffen ber Lienen bequem §u seigen, ift ein „Ghtggi"

angebracht ^ roo jeber nach §>eraenSluft bem muntern 2piel ot)ne Stid^

a/iafyr jufcf)auen fann. ^aSfelbe bient jeboet) nicf)t nur jur Beobachtung,

ionbern ba eS an ber 9)?ittelfront angebracht, jur Orientierung ber Bienen.

£ie abroechfclnben garben tragen ebenfalls oiel jur Orientierung bei.

-Tie brei SHabenfdjränfe finb mit $ugluft 9e9en °*c Kotten oerfehen.

Arbeiten läßt eS fid) im Bienenhaus jehr bequem. SHährenb bes

beißen Nachmittags arbeitet man auf ber Norbfeite; »erben einem bie

Lienen auS ben ju behaubelnben 8töcfen auf ber einen Seite läftig uub

öubrrnglich, fo arbeitet man auf ber anbern Seite ruhig roeiter unb roedjfelt

fo nach ©utbünfen ab. £>ie genfter f"lD wit *Mbf(ugSOorrichtungen oer=

ieb,en.

3n Be^ug auf bie Snfteme 'finb ber Schroeiserftocf , hanptfäcblich

aber ber Blatt mit £>ontgraum oertreten, gm (Giebel finb nod) eine

Norrie alter Blatt als ÜieferOe für überzählige ©djtofirme. ferner ift

im (üblichen Slügel ^lafc referoiert für Berfudje mit neuen Softemen.

&egemoärtig finb bafelbft oier Blätterftötfe jtoetet Snfteme plaziert.

%o\. X feiler, SRofenbera.
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<äolf man ftlciuerc fto$($u>ärroe Jofort Rafftcren o&cr trid?t?

ober Wadjfdjroarm fü^rt eine junge Königin mit fidj, bic

nur auSnahmSioeife beim Sdnoarmaft begattet rotrb, fonft

aber nod) feine ^Irbeitereier legen fann. 93ci bem balb

oorjunefjmenben BegattuugSauSPug gef)t fte leidjt $u

Wntnbe unb bann ift ber ^adjfcfjmann oerloren. liefe*

$ lliu^Iücf fann bem fdjönften mie bem fdjroädjften pafperen

^fCft geljt es aber 8— 14 Tage, bis bie Königin ausfliegen

fann, in^mifdjen bauen bic Arbeiter, falls pe $utter genug

fyaben, feljr fdjöne reine Slrbeiterjellen. Sollte bann bie

Königin nid)t mel)r $urücffef>ren, fo hat ber Bienenzüchter roenigften*

etmaS frönen Bau ermatten. Die Bienen merben nun einem anberen

9<adjftf>n?arm gegeben, ber fdjon f)übfd) gearbeitet unb bie fdjönpe Brut

f)at. £as muß bann einen $vad)tferl geben, benn ber erftere, unglücf

lid)c
s
Jiad)frf)ti>arm übt einen parfen Xricb auf bie neue Königin aus unb

biefe ift (ebenfalls in ber erften Qext ir)rcr (Silage fähiger, ftd) pärfer ju

entmicfeln als fpäter.

Das guttcr, baS man ben s^aa^fa)märmen gibt, oielleidjt 3—1>

ftlafcben 3ucferivaffer mit '/«— 1 kg ftutterljonig, ift bie bepe Kapital*

anläge, beim man fann bie sffiaben auf feine billigere Slrt erhalten.

Mad) meinen Beobachtungen fjalte id) es ba^er für bas bepe, fo

oiele ^aajfd^märme ju begatten unb )U pflegen, als man irgcnbmo unb

traenbtoie unterbringen fann. SBerni es fief) bann ©nbe Quni ober allein

falls bis (Snbe 3uli ^eigt, baß Golfer ober 3chtoä'rmc alte, abgehenbe

ober fonft minbenoertige Königinnen befreit, fo fann man an bereu Stelle

eine ber jungen cinfefecn. Bleiben bann nod) mebr als man übermintern

fann, fo märe oielleid)t mancher ^rc»nb banfbar für ein foldjeS ®cfdjenf

ober fd)ließlid) fann man fte töten unb baS Bolf einem anberen 9iachfdjroann

einoerleibcn. 3)a« fofortige ^untergeben eines ^adjfdjmarmes in ben

s
JJfutterflocf fdjeint mir feljr unvorteilhaft in ftinficht auf Material unb

iUfühe.* Vieber nod) fd)nell eine ganj prooiforifdje Verberge für bie ®e*

felljd)aft mit etwa 4-6 Brutmaben ober gar nur 8—12 .^onigtuaben

jtmmern, als ir)n .ytrücfgcbcn.

* Unb n>erben »or^er üorfyanbene junge Königinnen ober flöniginjellen niebt

entfernt, fo erfd)eint bei günftiger Sortierung jumeift balb uüeber ein v)iad)fc$toarm.

Sie Sieb.
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bitten &ärntt)ner 9iachfchwarm oon 1 kg ®tenen oom 5. Juni 1894

babe ict) gnbe %üii etwas ocrftärft unb biefeö Bolf ^at im 3ahr 1895

einen «aften mit 16 53rut= unb etwa 40 Honigwaben (Sd^meijcrmag)

rollftanbig befefct unb fcf>on 28 kg $onig geliefert. Sei bicfer ©riegelt*

bei! bejeuge ich gerne, baß ich mit bem ftarnthnerüolf üon .perrn 91. Bücf)i

in tonfjarb fein* aufrieben bin, obwohl e3 anfangs fd^macr) festen, Wad)*

^et^ e$ 3njei (Schwärme geftoßen, fdjnitt id) bic Driginalfifte (Snbe Quli

m unb logierte bie ®efeflfcfyaft in einen Schweiäerfaften ein, woraus

bann 1895 brei Schwärme hervorgingen, bie fid) mieber gan$ gut machten.

£ie alte Königin, Driginal*$lärntlmerin, ift legten hinter abgegangen,

bat aber tüchtige ftadjfommen hinterlaffen. 9Jur muß man bafür forgen,

H biefe ©efellfchaften immer $lafe unb gutter jur (Genüge haben.

3m 3rrühjat)r ift ber Buchwei3ent)onig in Waben fern* 311 empfehlen.

>>err Pfarrer Michael in <ßo$chiafco liefert benfclbcn in 9iähmd>en oon 10

bis 20 cm .£)öfje eingefchnitten, wenn man nur längere $eit vorder bie

nötigen s
Jtär)mchen jufenbet. ÜMandje $$aben fiJnnen nachher ohne weiteres

als Honigwaben benüfct werben. Leiber finben fich oft SÖadjSmotten barin,

tttsbalb ich empfehle, biefe SBaben möglichft balb auSfreffen 51t laffen unb

barm tüchtig einjufchwefeln.

etwa am 4. Cftober 1895 tjabt ich 7 Hölter au« prooiforifcheu

«aften in neue Sct)weiäer*Doppetfäften mit 16 Brut* unb 48 Honig*

rabmehen einlogiert unb babei bie auffallenbe Beobachtung gemacht, baß

Me meiften Bölfer noch Brut, meift nur gebecfelte r)atten.

31. ö. Sprecher.

(ftortfefcung).

2) Die smeite (Stage im ^aoiüon erftcllt mau fehr einfach- tfian

tetf $wei Bretter auf magrecht liegenbe TMeiften, bie oorn an bie ^amllou*

rcanb angefchraubt finb unb „hinten" an ©ijeubäubern , welche ttaltbau»

rictjnmg höben, am X^acr)ftur)I hängen. Diefe (Sifenbänber finb ber Be*

n*taüct)feit ber (Schublaben nicht fünberlich unb machen in ber erften ©tage

jece 8tüfce für bie zweite dtagc überflüffig. Die gan^e Badjc foftet

rcenig unb ift ungemein leicht, gefällig unb praftifd).
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3ur ©efyerrfdmng bcr feiten (£tage genügt ein Seffel, auf ben man

ftefjt, oollfommen.

3) $ie 53rutwaben muffen aud) belegen getrautet werben, weil cie

oben angegoffene unb unten nicfyt an ben untern flialjmenteU angebaute

Sörcitwabc ifyrer ©reite wegen ftdj unten immer frümmt. 'JJtan läßt beim

Ihafjten bie
xi)tittelwanb ben untern Walnnenteil berühren, nidjt ben

oberen. Die beiben äußerften £rät)te fommen je 2 cm oon ben töat)rnen=

feitenteilcn entfernt, einer in ber aMitte unb ber oiertc unb fünfte je

$wifd)ctt ben mittlem unb äußerften, natürlich nidjt in biefer ^ei^enfol^e,

fonberu alles an einem $rafjtftücf. I>ic beiben äußerften Drähte siebt

man, inbem man mit beut Sporn barüber (unb über bie 9)Jittelwanb) fäfya

möglidjft gegen bas Zentrum Der
s
-k*abe, bamit fie redjt fpannen. J)ai

Tratten ift oiel weniger lä'ftig als bas eingießen, wenn man bas übrigen*

billige unb richtige ^erfjeug ba$u befifct, nämlicf) ben ^cjraffenbefefrigcr

oon s#afd)oub unb ben Sporn oon ^oibtet. Da« Anfangen unb Aufboren

ift aud) beim Xtafjten ber einzelnen iHafmtc bas Sdjwcrfte, geb,t jebe*

fdinell, wenn man in folgenber ©etfe t»erfä^rt. hieben ber Stelle, wo

bie erftc Agraffe fnnfommt, fdjlägt mau einen fleinen Stift ein, aber nur

fyalb, nict)t ganj, wtcfeit bas ÜDra^tenbe (refp. ben £>rafytanfang) einige

N
J)iale um biefen Stift Ijerum unb fdjlägt üm bann feft ein. $$ft man

bei ber legten Agraffe angelangt unb fyat man ben Dra^t in fetner ganzen

l'änge ftraff angezogen, jo fd)lägt man wieber neben ber lefeten Agraffe

ebenfalls einen Stift ein unb ocrfälm wie am Anfang. sJDceine anac--

brafyteten, unten gefrümmten iörutmaben forrigiere id> wie folgt: 3*
bringe bie ©rutwabe mit 2 teefnabeln unten genau in gerabe iHiajhnii}

unb gebe fie, auf ben Mopf geftellt, einem fräftigen unb enge gehaltenen

3*olf, baß id) eoentuell füttere folange, bis bie fiücfe ^wifc^en ^abenbait

unb sKalmictiuntcrteil, ba# jetjt fidj oben befinbet, ausgebaut ift.

4) Cber* unb Unterteil ber ©rutraljme werben aus bem gleichen

lf> mm |>ol§ enteilt, bas sugteidj ,}ur .perftclfung ber $merifaner»9iute

oerwenbet wirb.

5) We überwintere id) meine .ponigmaben? 3d> fdjraube. ftarfe

ftlciberjcfyrauben in bie ^raljtfparrett meines ^olmbaufeS unb fyänge baian

(am eifernen .v>anbgriff) bie Sdntblabe , mit $i*abcn gefüllt, auf. Ter

2iMnb pfeift fo unter ben 3i°Ücm 'Xtodjes burd) bie ^abengaffen bin*

burd) unb ^adismotten fönnen niebt auffontmen, umfoweniger, je weniger

bas £ad) 5111* ^iMnbridjtiitig parallel, fonbern im rechten Fintel 31t oer*

felben ftebt. £ie IVäufe wagen fid) nidjt fo weit auf bie ftftc lu'nau*.

«feine fottftigen ^abcngeftellc finb a la ©lätterfpftem cingeriebtet;

fc baß id) immer jebc einzelne iöabe aus^ie^en fann.

Digitized by Googl

:



161

6) 3mfcr, bic bereits CriginaUSlmerifaner befifeen, möchten gern

bie $rutroabe besfelben , bie alfo mit „Ofwen" oerfefjen finb ,
aucf) im

neuen Saften oerwenben. @3 ift baß leicht möglid);, wenn man <5tirn*

nunb unb Jenfter aud) beS 23rutraumS mit Slmerifaner^iuten »erficht,

^ur muffen biefe
sJcuten, weil bie 23rutwabeu auf einem fflofte ftet)en,

nad) unten unb außen fo groß fein, baß bie Dfyren ber 33rutwaben nicbt

aufliegen unb Weber außerhalb, nod) unterhalb angefittet werben fönnen.

tfuet) muß baß 9täfnndjenlwi5 im neuen ftaften bann »on ber gleiten

breite fein (25 mm \tatt 22 mm) wie im Driginal^abant^latt. Sllfo

aua) ben 9ted>enftreifen aus 53led)brar;t für 25 mm $0(3 befteüen!

tiefe flbänberung beS Saftend möchte icf) aber fouft nicfjt empfehlen.

GS ift fein einiger ©runb befannt, ber eS wünfdjenSwert erfcr)einen

ließe, etwa Honigwaben auetj im 33rutraum einzuhängen.

ih?enn man bagegen über bem 35rutraum ^mei Sdjublabeu auflegt,

(offen fid) aud) 53rutrar)men in bicfelben einhängen fluni $mecf beS 35er=

einigenS jweier Golfer ober aud) bes SluslecfenlaffenS auSgefcfjteuberter

#rutwaben. Man braucht nur an ber £tirn* unb genfterwanb ber

2duiblabe je $wei Stiftdjen einäufdjlagcn, bie man bloß ca. 5 mm oor*

neben läßt unb auf weldje man je ein 22 mm fltälnncfyenfwlfl an bie

&>anb angelehnt auflegt. $>iefe burdj pöbeln etwas oerbünnten Reiften

fmb jo lang als bie 3dmblabe , innen weit alfo 455 mm lang. Die

2tiftcfjen werben eingefd)lagen je vis-a-vis ber äußerften SBafcltgaffen.

Csn welker ^pöfje? £aS l)ängt baoon ab, ob man lluterfant^rutmabeu

eben will mit Unterfant ber untern 3dmblabe ober nidjt. Qe nad) bem

3n?ecf, bem biefe 3)(anipulation bient, [teilt man bie jwei Sluffäfee mit

ben örutwaben brinn auf baß £ecfbrctt beS sörutraums ober nad) (Sitt*

femung beSfelben bireft über bie Sörutwaben beS 23rutraumS.

©tr ä uli, Pfarrer.

fffff ff ff ff?±

*
9 ~> r
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V » • »'s. ^

— ©ntfcrnnng ber $roljucnbrut. ^iod) unbeberfelte £rof)nenbrut

tonn leidet aus einer $Öabe entfernt werben, inbem man bie gellen mittelft

eines naffen ©cfywammeS, bes 33eftäubcrS :c. teilweife mit Gaffer füllt:

bie 3Haben fteigen in bie .$b*f)e unb fallen beim Umwenben ber Ißabe

heraus. — Vorbeugen ift natüvlid) nod) beffer. —
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— tonnen bic Bienen Gier aus einer $t\\t in bie anbere trogen ?

Abbott, ein befannter amerifanifcher Bienenzüchter , ftreibt hierüber:

Bei einem benachbarten Bienenzüchter fah idj, wie eben ein junger*

fchwarm italienifcher «äffe bem Stfalbe suflog. Stocfe fanben fiep

Diele flehte neue ©äbdjen ebne jponig oor, beren brei mit Giern befefct

waren. %d) nahm zwei mit nach .ftaufe unb hängte fic hinter bie Söaben

eines fdnoarzen BolfeS ein, welches Weber Brut noch Königin hatte. £rci

Xage fpätcr fal) ich, bafj alle (Sier aus ben eingehängten $£aben ins

^entrinn beS BrutnefteS getragen morben waren, unb bemerfte eine neue

ftöniginzelle mit einer Saroe barin. sJtod)ber fah ich bann, baß ber

Stocf mit italienifchen Lienen beoölfert mürbe. — (Sin Bienenzüchter

berichtet über eine einfache üftethobe betr. baS ©infangenber Schwärme,
bie er öon ben „Alten" gelernt unb immer mit (Srfolg angemenbet habe.

(Er legt jroei Büfdjel getroefneten Ücebholzes auf einen Maulbeerbaum in

ber Sftä'he beS Bienenftanbes, unb bie Schwarme fefoen fich immer ans

eine ober anbere Bünbel, worauf fic leicht einlogiert werben fönnen.

Berjudje oon anberer Seite haben bie Sache beftätigt.

— 3inferftrüd)e ber fteben Seifen. Ütteibe, was wiber bie Matur!

fo lehrt Äleobulos oon £eSboS. — s
J)ceib' alle &ünftelei'n! fpridt)t ©plw*

gras Sohn ^erianber. — Sei nicht ber Drohne gleich! fdt>itt ^ittafuS

oon lUJitnlene. — Zeitiger Schwann bringt (Gewinn! wie BiaS meint,

ber ^ßrianer. — Reizen hat wenig Erfolg! flagt ßfn'ton, ber &*eije oon

Sparta. — Störe fein Bolf ohne
x
Jiot! fo warnt ber SIttilefier $haleS.

— £>alte bie Königin jung! bieS gebeut ber Äefrooier (Solon.

(ölocf« 3mf«0rü&e.)

— Sa« ift ein $itrthf*nitt? fragt ber Lehrer. (Sin Schüler, eine*

eifrigen Bienenzüchters Sot)n, antwortet: „Gin Durchfdmitt ift einging,

in welches bie Königin ihre (Eier legt." „^a," wunbert fich ber Sebrcr,

„wie fo benn?" Antwort: „£er Bater fagte uns, bie Königin lege im

Durchfchnitt 2—3000 Cner täglich!" („2>er f$lcf. 3mf«".)

— Teilung non föhenmatiSmuS burd) Bienenftiße. ©in Bienen»

ZÜditer cr^äblt: „3d) litt feit einigen Jagen an einem Rheumatismus in

ber linfen «Schulter mit immer wachfenben Schmerzen, fo baß ich ?cit

zwei ^iädjten es im Bette nicht ausjuhalten oermochte. AIS nun in ber

oergangenen Maä)t bie Schmerzen unerträglich geworben waren, erinnerte

id) mid), im Aoicoltore oor einigen 3 ahren gelefen z" haben, bag gegen

biefeS Übel ber Bienenfttch fich als fct)r wirffam erwiefen hätte. 3d)

ging fogleich (am 27. 5ebruan ins Bienenhaus, öffnete einen Stocf unc

lief? mich innert 2 Minuten 6 mal auf bie fdjmerzhafte Stelle ftedt)cn.

Schon nach bem erften Stidje würbe ber Sdjmerz erträglich, um torj
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nadj bcr gemachten flnroenbung oollftänbig §u oerfdjtoinben, fo baß id)

\u 35ette gefjen unb burdj einen bis 9 üljr morgens banernben Sdjlaf

mia) ftarfen unb für bie beiben ftt)laflofen 9iä'djte fdjabloS galten tonnte.

&cnn ber Söienenftidj foldje SiMrfung ausübt auf einen baran geroötjnten

Organismus, um mie üiel größer muß fie fein, auf ben, ber baran md)t

geircbm ift. £>aS Heilmittel ift ebenfo einfach unb billig als mirffam."

— ^ajjft tt* XIII. unb bcr Pfarrer ffttetW. 3n einer Unter-

redung mit bem ^Sapft, anläßUö) feines SöefudjeS in 9iom, empfahl Pfarrer

Sncipp, nadjbem er einläßlict) über feine £>eilmetfjobe unb beren (Srfolge

3eiprod?en, bem Zapfte als ®etranf eine 2)?ijdnwg oon SBein mit

£onig als fefyr ftärfenb für bie burd) Silier unb ?lnftrengungen gefdjrcäcfcten

^erbauungSorgane.

„SSein unb §)onig? fef>r gut!" fagte ber s$apft. „($S ift nodj nietyt
•

lange ber, fo las ict) in einer alten (Sfjronif, baß ber $aifer Slgrippa,

ber über 100 $aljre a^ geroorben, ebenfalls $i?ein unb .ftonig gebrauchte

unb ftd) babei ausgejeidmet n?of)l befanb. £aS ift eine fcfyr alte Slur unb

fie roirb barum nur um fo nüfclicr/er unb beffer fein."

darauf fragte ber $apft, ob kneipp glaube, baß er nod) lange 31t

leben fabe. — „Söenn nid)tS «ußergemitynlicrjes eintritt, fo tonnen Sie

nceb roenigftenS 5 3al>re leben," entgegnete kneipp.

„Skaoo," antwortete ber ^apft, inbem er mit feiner feinen $mnb

bie grobe .f)anb beS Pfarrers brüefte, „aucr) ein 53ruber ftapu^iner r)at

mir ein me^r als 20jäl)rigeS v$ontififat oorauSgefagt, unb eS fdjeint mir,

icf) fei auf bem beften 2£ege baju." darauf lobte er ben Pfarrer ftneipp

für all baS ®ute, baS er burd) feine 5hir fdjon gemirft, unb fügte bei,

ba§ er eS üor allem gerne felje, roenn bie s?riefter fiefj mit öfonomifdjen,

foualen unb miffenf^aftlic^en fragen befestigten. (Sr fdjloß: „@S ift

nötig $u geigen, baß bie Religion bie Söiffenfdjaft nicr/t auSfcr/licßt unb

bap bie 8orge für baS jenfeitige fieben bie 33erbcfferung beS gegenwärtigen

-ebene nidjt oerlunbert. Sp.
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CStn böfer Neonat liegt hinter uns. ©o glän^enb bie fluajidjten im

iWä'rj waren, fo troftloS folgten fidj falte, trübe Xage mit iReg,en unb

Schnee bei ftöljn unb tfcorb, bei Oft unb ffiefl. $)ie böfc Slprillaime,

bie bie oom 3Rär£ fo meit geförberten Cbftbäume fjartnäcfig im Wann
fnelt, fjat oiel, fefyr oiel oerborben.

Sie in ber Vegetation, fo aud) im ©rutfatj mar jmei Xefaben 3 tili

«

ftanb, unb mo ma$ oerfudjt mürbe, mar'3 Jlicfmerf. 3>er Ausfall einer

ganjen Generation unb jmar gerabe ber probufrioften mirb nodj erfcbroen

burd) bie gemaltigen Verluftc an Lienen, bie bie gittere Wot, ber Langel

an Rollen unb ©affer, hinauftrieb. £)ie ^onjumbifferen^en betreffen,

meld; eifige SKulje in fo oielcn Golfern eingeteert mar.

April l.npport.
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Gin »pril mit tieferem üttonatämittet als* im SWfira ift ebenfo beut*

irirrbig ai$ ber fanget jeglicher Horfdjläge; trofcbem SHrfchbaum unb

tijroenja^n meiftenortS in coller Hlüte ftanben. Die wenigen fonnigen,

trarmeii Tage gegen sDfrmat£fd)Iufj liegen wohl ba$ Hrutgefdjäft roieber

mächtig aufleben, ber (Srfotg beefte jeboer; faum baS tägliche HebürfniS

unb fo mag mancherorts jur Ungunft ber Witterung nod) Langel bie

Golfer gefäroacht haben.

Der Herluft an alten Xradjtbienen mar gerabe an ben beften

tagen ein gan$ enormer. <So finb benn bie $lu3fichten fcineSwegS rofig.

Tie Hölter fmb nicht gerüftet für bie Holltract/t, bie anbricht, fobalb e$

nur warm trirb. Die Hölter befriebigenber 8tärfe bilben bie Sttinber*

bett unb mancherorts bürfte bie Hereinigung fchwächerer Hölter am «ßlafce

»ein. 3inb nummerifch bie Hölter nid)t auf ber $'6fy, bie Tracht aber

gut, bann gerabe tritt baS Hen^ieren in fein >Rec^t. Umgefefyrt: Hleibt

frie Tracht mittelmäßig, fo wirb ber Hruttrieb, ber folange unbefriebigt

blieb, gerabe bann ju fürchten fein, wenn bie Hölter ernten ftatt toaebfen

icüten, ba fann baS ^Ben^ieren fdjaben.

Die 3auberformel „®enügenb ">ßla& für Hrut unb §onig!" tfmt bieS

f>rü^jahr teine SSunber. äramer.

gcat—%ml

Sfelir: 2o lange fyabe id) mich gefreut auf bie erften Schwärme

unb nun t)abe ich nttd) an ben erften beiben fdjon fd)ier fatt geärgert!

Tente nur, eine SBoche lang oerfäumte ich i^ben Wittag auch nicht eine

^iertelftunbe, ben SluSjug allfälliger *Sd)roärme ju fontrotlieren, um über

^eren .pertunft gan$ genau im klaren $u fein, ©eftern nun mürbe id)

faum 10 Minuten weggerufen unb Wie ich wieberfebre, — fifct ein foldjer

Kerl bereite am Äfte unb fein sMtx\\§ mill miffen unb ich fann'S auch

nity erraten, üon welchem Holte er getommen.

$aul: Darüber ärgere Dich nidjt meiter, Du bift eben nod? iung

in ber $rariS unb wirft auch lernen in foldjen gälten, Dich mit leidner
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sJWür)e äurc^t^ufinben. .fröre mir : 3ft bei meiner iJiücffe^r ein «Schwann

gänjltcf) in ber Suft, fo gef)e ich mit fdjarf beobaentenbem 3(uge um ben

©ienenftanb. Än irgenb einer Stelle finbe ich gewöhnlich ganj junge,

noef) grauliche unb fieine Lienen fylflo« am ©oben herumtrieben. *us

ber gluglütfe grab über biefen ift ber 2chwarm ausgesogen. Diefe eben

entfchlüpftcn ©iendjen mürben oon bem in toller (Sile fnnausbrängenben $olfe

mitgefeboben unb — ba fie nocf) ntc^t flugfähig finb, fielen fic über ben

9tattb ber Jlugfläppe auf ben ©oben, ©inb ^mei bis brei ©tagen über;

einanber, fo wirb ein ©lief in bie Jluglücfen und jdjnell jagen, wo eine

©nroölferung ftattgefunben §at, ben leeren glugfanal beS 3chwarmftocfes

erfennt jeber Anfänger. Sietyn mir gar nod) enblid) einige SBaben, je

merben ocrbecfelte Sßeifelaellen uns beS Leitern oerfidjern. fluch ich will

ftetS miffen, woher ber Sämann ftammt unb fann id)'s an ben benannten

©ienen nicht erfennen, fo prämiere ich bie fog. ÜM erprobe auf folgenbc

Art: ©om Schwann am Slft merben einige Rimbert ©ienen in eine

2d)ad)tel (mit £uftgitter!) gefperrt. T>er 2d»oarm mirb bann einlogiert

unb fobalb berfelbe ganj ruhig in feinem Jache fifct (man !ann ifm aurb

in ben «eller ftellcn), hole ich bie Sdjadjtel mit ben gefangenen ©ienen

herbei. JJn bas Gefängnis fRüttelt man jmei Söffet coli WUfy, rüttelt

bie ©cfellfthaft orbentlich , fo ba(? alle weiß bepubert finb unb lägt fie

bann einige rmubert Stritte oor bem ©ienenftanb abfliegen (ober wirft

fie oon erstem 2tanbort in bie 2uft)! Man barf jefet nur genau be^

obachten, mo bie „^Jehloogelein" einfehren, unb man weift, woher ber

Schwann ftammt. ©ei fefyr ftarfem Jlug martet man mit ©orteil mit

mit ©ornarnuc biefer Slbfuuftsprobe bis jum flbenb gtt; ba rings ber

ging aufgehört tmi, merben ©ermedjslungen ct)er oermieben.

5elif : ©eften Danf für Mne flusfunft; bitte, mir aud) gleich noeb,

mitzuteilen, lote Du bei bem 3urücffliegen eines Schwarmes baS ärger

lic^e Slbftedjen oon Sdjmarmbienen oertjinberft, bie ficr) auf benachbarte

ftlugfläppen oerfliegen V

s}$aul: -Vidjts einfadjer als bas! .fröre: SBie id) bead)te, bag ein

2d)roarm mieber ^itrücf3iet)en Witt, fdjraubc ich an bie 2cr)marmfpriee

bie feine ©raufe unb faffe mit biefer ober and) mit bem ©eftäuber auf

alle benachbarten ftlugflappen bes SdimannftoefeS (aber ja nicht auf

biefc!) einen feinen Wegen fyernieber tauen. &*aS ift bie Solge? ©on ben

betroffenen klappen eilt alles in ben fdniuenben Saften, ©orfpiel unb

Sammelruf merben rings eingeteilt, nur oor ber .frauSthüre beS Slbge

fd)ärmten ertönt l'ocfruf unb bie .freerfcharen alle fetjren burcr)s weit ge^

Öffnete $bor in ©älbc am rechten Ott ein!
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<$elir: &Mrflich, Deine $(nweijungen leuchten mir fe^r ein unb id>

twbe fic mir mit Vergnügen ju nufee machen.

}hm &abe ich für bie*mal auf meinem Fragebogen nur noch ^wef

fünfte notiert, über meiere ich mir gerne Klarheit oerfdmfft hätte!

<£rften*: «Me>er$ältft Du 5&k$ ju ber grage: 3ft eS vorteilhafter,

cm 3tfm?arm auf ausgebaute ©aben ober auf SBabenanfänge refp. Äunft*

traben $U fefccn?

$aul: 2>or allem bin id) ber Anficht, baß ber normale Schwann

mbmerften acht Xagen unbebingt jum Sauen foll angehalten werben.

(Tin ftarfer Bemann, ber $ur SÖIüte^eit erfcheint, wirb bei richtiger ©e=

banbtung 4-6 Gahmen mit Weinbau in furjen £agen erfteüen; nachher

über rciro man mit Vorteil Äunftwabenblätter einhängen. Unter richtiger

iftbanblung be*felben oerftehe ich: 1) (Einengen be* Schwarme* auf fo

flfinen :)iaum, bafj er bie eingehängten Gahmen oon oben bi* unten gän5^

lieb belagert unb 2) füttern, menn bie 9'tarur nicht reichlich Stoff junt

^Jum liefert. — Spätere ober fdnoädjere Schwärme aber werben mit

Verteil fofort auf ßunftwaben gefefct unb ba* wirb tyuev in ben frühern

Gamben wohl jumeift anzuraten fein.

3clir: übermal* merfe ich, *>a6 man eben nicht nad) einer fdmb-

üwnartigen Vlnweifung imfern fann, zeitliche $er$&(tniffc unb örilidie

llmitänbe wollen berüeffichtigt fein, menn man mit (Srfolg wirtfdmften mill.

fm bitte ich Dich noch um ba* eine : "Wie befeftigft Du Dir bie &unft=

^aben, baß fie nicht [türmen unb mie hältft Du e* mit bem ^eitraubenbeu

Antrabten berfelben?

$aul: 3eit Qar)rcu brauche ich f)ie3u feinen Drain" mehr; mie Du
bertitj bemerfteft, oerjäumt man mit bem (Sin$iehen, (tieften ober

rrrrjen be* Drahte* in bie .ftunftwabe oiel fttit unb $ubem erhält man
ober benfelben mitten in ben $£abenfläd)en gerne Übergang** unb Drohnen»

Jffal, fcenn nicht fehr forgfältig gearbeitet mirb. ÜWeine Äunftmaben

fcrten mit reinem $£ach* oon richtiger lemperatur nur oben angegoffen

* jelbft oon ben mehr als 40 cm fyotyn blättern ift mir noch ferne*

tffir$t. 33cim Angießen aber beobachte : Die untere Seite be* Srag*
Üentel*, alfo bie Jlädje, auf welche bie ftunftwabe aufgegoffeu mirb

wfc eie a n $ u j e e n b e & u n ft m a b e n f a n t e müffen über ber 2 piritu*flamme

^rgewarmt werben, nur bann oerbinbet ba* flüffige Ütfach* $qI% unb

Seemeile ficher. Damit bie SÖabenblätter an bie feit liehen Mahnten

l'Mel jchnell angebaut werben, gießt man bort mit .ftilfe eine* mit

Altern Gaffer beftrichenen Lineal* eine 3—6 mm breite 3£ad)*fante auf,

mattet Nabeln, Wäget, Kammern u. f. w. oöllig überflüffig.
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ftelir: Ston tuünfc^c icfy nur, ba§ t$ Mne n?iUfotntnenen föatfcblast

vcdjt oft verwerten fönnc in ber nädjften 3eit. .peralidjen ^an! abcr P1

$eine Uneigennüfcigfeit

!

*ßaul: ©ad idi Dir fyeut' unb früher mitgeteilt,

(Gelernt t)ab' i$ e3 einft Don „©ieneuüätern",

Dafj eö ©emeiugut aOer jener »erbe,

£ie um ba§ SBotjt ber ©ienen ftdj befUmmern

!

Du gefje Ijin unb tfjue nun beSgleidjen!

5n?ei Kollegen festen einft tjeimroärtS auS bev «c$ul\

Sief}', ba fying ein mä^t'ger Sdjrcarm an bem ©artenflu^t!

Leiber ©ienenftänbe finb Don bem Sdncarm utc^t fern,

53etbe machen Slnfprud) gleich, jeDer fyätt' ifm gern.

Sprint ber roofyterfafnrne §an3: 9flef}lprob' profitiert!

Diefe fagt und tjeute nod), rco er auSmarf^iert! —

Dodj, e§ feljren beiberfeitS meifje ©ienen ein, —
2Ber Don beiben wirb benn mo^l (Eigentümer fein?

©er in beflen Herfen bringt biejed SRäjelS ©inn,

Dem fad)t a(3 ber erfte %<rei$ reichlicher öeroinn!

Die Stebaftion.
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-
^admdtfen <tu£ Vereinen un6 Kantonen. \

— ^orbcrlönbiftfar ^iettcn|ä^tcr=

Btrtitt («ft./«.). 25erfelbe, gegrünbet ben

4, September 1887, jÄ^tt ^<"t« 42 Kit«

«lieber. 3m abgelaufenen $ahrc fd)loffen

fidb, 6 ^mferfreunbe bem «ereine an.

©Treiber bieä, cor etlichen fahren refpeft*

ro'ien ttbftanb vor ben betoaff netcit

„fcoec^enträger" bewat)renb, liefe fiel)

burdb) feinen Kollegen unb iefctgen ^ra»

ft^enten im Staate bei „ginnten" vor*

ftelten unb balb gemann er für biefelben

lebbaftee ^nterevo , weld)eä vom £ebr«

tneifter mit Jreuben weiter genährt

»urbe. ©in flaftenoolf aW „Üe^rplä^"

trurbe aufgeteilt. "Kit beut erften Dienen«

ftaate ging'S fc^ief ; beim im nä^ften

£rüb, iab,r erlag bie Äöntgin. Nun würbe

ein Sd)warm beigefügt unb jubem ber

Stanb um 2 Stölln oergröfcert 35er

2iftator, etwa* gewanbter ftcb, füfc^lenb,

founte weiter regieren. GS ging beffer

fcie SÖlfer mehrten ftch- geiler würben

noeb weiter gemalt, Weil eben viele mög*

lieb ftnb. Södel) ein $ubel, wenn gleich

einer SBolfe ftd) ein Scb,Warm tummelte! !

^bealimlerei — Flitterwochen ! — §ontg<

ernte bementfprect)enb gering, bodj war

icb immerhin ftolj barauf. Später ift

man niebt mein- fo fdjwarmbegierig.

Kaum ftichfeft unb mit ben nötigften

änfangdgrünben auögeftattet, Würbe mir

Pom herein bad iHftuariat überbunben,

rotem mein Äollege jum ^räftbenten

avancierte, ©er Sünfl« warb nun ge»

nötigt, fia) erft rec&t mit ber ^mferei

weiter $u befchäfttgen. 25er »tenenftanb

iü aber auch ju einem fiieblingSaufettthalt

geworben.

Ea* §onigjabr 185J3 b>t bann ben

gifer allgemein mächtig ju förbem ge«

wüßt. J5ie »ollen Äeffel unb 2öpfe be*

Wirften eine magifche Äraft. ffalfulierenb

auf fpätere $ahre, würbe alä eine Heine,

gefällige Steflame eine nette SBereinäetifette

angefct)afft unb jubem würben 3Jeftuu=

mungen über §onigr>erfauf getroffen, um
unlauterm treiben Wenigftend einen Stiegel

gu ftofjen.

Xrofc ber oorjüglichen Qualität unfere*

£>onigä ift es WobJ möglich, bafj bie feft=

gefegten greife nact) unb uacb etwa* er«

niebrigt werben; wenn bie Ausbeute be*

9Ieftar£ in immer erfreulich gröfjerm IRaf}*

ftabe unb jWar rationell betrieben wirb.

ift burd)auö nicht ju beflagen, wenn

unfer fonfurrenjfähigeS ^robuft billiger

unb beffen ftonfumation babureb in wei=

tern Äreifen ermöglicht Wirb. ^>üte man

fieb, aber oor Sct}leuberbreifen in guten

Sauren. $t* iefct 1)atttn wir für bie

relatio befcheibenen Quantitäten genügenb

2lbfa& gefunben.

Äein SBunber ift's, wenn mebr unb

mehr bie SJienenjucht im ftpoenjellerlanb

in 9tüdgang (am. Die fleinen Äörbcheu,

mit bem S-Brutneft jerftörenben ^oljfreuj

berfelben, oerunmöglichten bie (Entwirf*

(ung ftarfer Völler. Tic Untcrfäfoe Waren

oollenbö baju angetban, noch weiteres

Unheil ju förbem. Zeitig £onig, viele

©cbwärmchen, ^Drohnen jum Übcrbrufc —
Wahrlich wenig einlabenb, fich biefen feiten

lohnenben Vorgängen ju wibmen.

Vorurteile gegen bie Äaftenbienenjucbt

ftnb noch ftarf oerbreitet, an betten manche

3mfer nicht wenig felber Schulb tragen.

5Borfehrungen, bie Uneingeweihte nia)t

oerftehen fönnen unb bei ihnen 3ßi|trauen

ju erweclen imftanbe ftnb, füllen eben oor--

ftchtig aufgeführt werben. 3eit unb Slrl

ber Crmte bei itaftenimfern allein geben

febon 'Jlnlafj ju 5Mifjtrauen in ^ejug auf
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reelle unb „reife" Röntge. Doch bie tyaU
fachen werben aua? bie Ungläubigen nach

unb nact) überjcugen. Siegt aber nicht

trofcoem eine beberjigen«merte Ärttif für

mannen in ben gelegentlich angeführten
SÖorten unfere« Äur«letter« : „So 3ucfer

umflutet ba« «ienenhau«, ba feilen bie

riefigften Starrheiten au«".

9toc$ gibt'« folche, bie nur b e n £onig
für ect)t Ratten, roelc^er gehörig gefotteu

worben unb mit Rollen reichlich gemif^t
ift, fo bafj infolgebeffen nact) bem ©enuffe
fleiner Quantitäten im #alfe ein grünb»

liehe« „Ärafecn" fühlbar roirb. Um bie

ätherifcfjen beigaben, welche bem $onig
ba« Aroma »erleiden, fümmern fie ftcb,

nicht: bie §auptfache ift, wenn'« nur ein

wenig „brenjelt".

fiebbaft Würbe nach einem Äur« »er*

langt. 6« ift unl bann com Verein

fchWeMcrifcher »ienenfreunbe ein folcfjer

juerfannt Worben.

Siefer würbe bon 20 Teilnehmern be*

flMty unb gab neuen 3mpul« für bie

Pflege ber »ienenju^t, bie mit Stecht al«

^oefte ber Sanbmirtfehaft gilt.

£r. Äur«leiter % @ölbi»SBraun in 211t«

ftätten nerfianb e« öortrefflicb, bie jünger
in bie tyeovit etnjufüt)ren, biefe wür»
jcnb mit 3uflaben au« bem Schate feiner

reiben (Erfahrungen. 2Biffenfa?aftüct> unb
poetifef/ jugleieh feffelte fein «ortrag unb

j

hielt bie 3uhörer in fortwährenber Span*
nung. ®alt ber Vormittag ber anftren*

genbereu ®eifte«arbeit, fo mürbe ber 9taa>
j

mittag jeWeil« ben braftifcfjen Übungen
gewtbmet. ©ehr lehrreich unb bem auf»
merffamen Seobachtcr recht nu^bringenb
— Waren fie oft auch, ergöfclicb, wenn
mit mehr ober minber geübter §anb
„tfunftgriffe" ooafübrt mürben. Unge«
3äblte Stiche Waren bie Söelobnung für
manche oermeintliche SDobJthat , bie ben
Lienen erwiefen werben wollte.

#ei ben üorgenommenen ©rfurftonen
trafen mir auf febr gut gepflegte Stänbe
an laufet/igen ^läfcchen mit mächtigen
Golfern, ^atttn aber auch. Gelegenheit,

Äuriofitäten, Abnormitäten unb unrichtige

Vetrieb«weife ju beobachten, wa« unl

alle« fofort trefflieb, unb flar begrünet

unb mit SJeweifeu genügfam belegt Won
ben

- 3- «iebeeer.

— 8tcncnjüd)tcrDertitt SargttB^&er;

benbtrg. infolge ber ctetg regen

feit biefe« Verein« hat bie Vienenjucbi

im ft. gaHifcb.en Oberlanbe im Saufe ber

legten 3ahre einen ganj bebeutenben Auf;

fchwung genommen. Der an mehreren

Äurfen bureb. ja^Ireic^e Vorträge au*sf:

ftreute Samen ift auf gute« (Srbreieb, ac=

fallen unb jettigt gegenwärtig bie f$ön=

ften ftrüd}te. Die »tenenwohnungen ber

alten ÜHethobe ftnb fojufagen gänjluh

oerfct)munben unb haben ben für ben ra<

tionellen betrieb geeigneten neuen Sb-

ftemen ^la$ gemacht. 3n ben mit wob>

gepflegten Dbftbäumen umgebenen Dörfern

unb Söeilern, fowte auf ben einfamen

©elften ftnb niebliche Vienenhäu«cb<n

erftanben; biefe finb bewohnt oon ftarfen

„Woltem", welche unter ber Pflege ton

funbigen $änben trefflieb, gebei^en. Die

Wobjbefannten Vorurteile, mela)e man

anfänglich biefem 3roeige ber Sanbteirt«

fchaft entgegenbrachte, ftnb gefatten : man

hat enblich felbft erfahren, bafe ein

reichlicher Dbftertrag roefentlich t?on ber

5öiene abhängt. Diefen Söinter hat ber

Verein roieber einen „guten Stutf" t»or=

Wärt« gethan. Um einem allfeitig gc=

äußerten SBunfche Rechnung ju tragen,

Würbe auf ben 24. bis unb mit 27. $e=

bruar l. 3. in ©argan« ein „Äorbflccb>

für«" oeranftaltet. Die Seitung be«felbcn

Würbe einer anerfannt tüchtigen Äraft,

$rn. 3. Jorrer, Äappel, übertragen. $ci

ber Eröffnung be« Äurfe« ftettten fta)

niebt weniger al« 17 Teilnehmer ein;

bie meiften berfelben waren «anbwirte;

auch ber .^anbwcrferftanb war »ertreten.

91a<hbem bie nötigften theorettfehen §v
örterungen üoratt«gegangen, Würbe gleich

jur praftifchen Arbeit gefchritten. 3n

fachgemäßer Reihenfolge lernten bie 3ög«

linge Donfeite be« Jtur«leiter« bie einjelnen

Digitized by Google



171

Hunftgriffe be« Äorbfledjten« rennen unb

awrtturben biebei beibejefcigen Styfteme,

Vit be* (Bleden« unb 3ilinberforbe«, in«

Suae gefaxt, hierauf legten bie Äur«;

mlnebmer felbft §anb an, um fia) in

Meier Jcunft $u üben. @« entfpann ftdj

unter benfelben ein eigentlicber Wetteifer

;

Gruppen oon ie 2—3 SRann fugten fia)

unanber barin übertreffen, in furjer

.Seit einen mögltdjft tabellofen Äorb an«

:ufertigen. Äuf bie 3"fd)auer, beren ftd)

mehrere einftellten, machte biefe« cmfige

Arbeiten unroiüt urlid? ben ©inbruef, bafc

<s biefen beuten ernft um bie Sad)e fe .

tiefer Sifer unter ben Äur«teilnebmern

Hieb com Anfang bi« jum ©nbe be*

tfurfe« ber gleiche unb bemgemäfe ergaben

aud) Hefultate, bie einen mirflta) in

Staunen festen. Unter ben oielen am
5<bluffe be« Äurfe« audgefteUtm Äikben

«vn mobj einige bie Arbeit be« Si»

angerd vermuten, jebod) eine bebeutenbe
J
)ab,l berfelben roaren in jeber £infid)t

f* eraft aufgearbeitet, bafj fie gerabeju

al« SRufter bjngeftellt roerben tonnten,

$r. ftorrer, felbft ein SReiftcr in be^üg*

lid)em $ad)e, bat e« in biefer furj bemei»

jenen 3eit berftanben, ben Untcrrio fo

ju gcftalten, bafj biefer Äur« einen über

(Erwarten günftigen Verlauf nahm. &&
j

ftüfct auf biefe 2^atfad}e, fei barum $rn.

3 orrer namen« be« „S3ienenjüd)teroerein«

6argan«*2Berbenberg" 3)anf unb Äner*

fennung au«gefprod)en; möge e« u)m,

rote bi* anbjn, aud) in 3ulunft gelingen,

jur Hebung ber fd)roeij. 93ienen$ucr)t fo

;

fegen«reid) ju toirfen.

6* gereidjt bem Vereine jur großen

greube, ju oerneb,men, bafj oonfeite ber

#ur*teilner/mer iefct fd)on größere üuan*

titäten Streb unb ftledjtbänber befteUt

werben feien; e* ift bie« ein Sewei*,

bafj biefer Kur« feinen 3wect nid)t oer*

fehlen Wirb. Kurj unb gut: bie SSeran*

ftaltung biefe« Äorbfledjtlurfe« oonfeite

be« :öienenaüd)teroeretn« 6argan«*2üer*

benberg toar ein glürflid)er Öriff.

J, Sch.

J0

.S! iutftum[icii4ircff eil.

Äuf mer;rfacr)e« Verlangen nimmt ber Unterjeidjnete aud) bie« ^ab\x SJeftellungen

«nt^egen auf <Rietfd)c--$rcffcn.

2)er ^abrifant gewährt un« eine ^rei«ermäf$igung oon 25 °/o.

Stellungen — mit genauer Angabe ber 2)imenfionen ber treffe unb beut*

ü*«r, ooüftänbiger Slbreffe — finb ju richten an ben ^Jräfibenten

II. fu*rttucr, jfltintertt.

$ r a
jj e.

3ft eS roa^r, bafj ber erfte fd)wetjerifd)e Lieferant, 6err SJüdji in 2>r»nr/arb,

a felbft: ift, ber ben «rtifel in ber Slprilnummer ber ,,©d)wei}. iöienenjeitung , be=

rt5rr m*****l*nMu
> schrieben?

©ibt e« !<in gefe^lid>e« "Wittel, fold) iaooaler Äonfurrenj, bie fid) nid>t fd>eut,

Jntet ber SRadfe fid) perfönlid) ju befd)önigen unb anbere }ii bcfubeln, entgegen

5" treten? | # ®vnfc fuifuniiijt.

Digitized by Google



172

— —

-

ß, KST gtttfetgetu "SX^

crucr $rci«< mit tf-rtriiaiiiscirtiniiuQ öern 1895,
crftcr $rci* Vujcrn 1893,

„ Wter 1891,

juiit Sluölaffen bcr alten unb neuen Sßaben febj paffenb gearbeitet, liefern in ;i

Örö&en, 5ir. 1 für 50— 100 itölfer, Wr. 2 für 5-50 SJölfer, mit Anleitung. ^ßreUj

fourant gratis unb franfo. 3tea)tjeitige itfeftellung, beutlidje Unterfa)rijt unb 3tngal

ber ^oft< ober «abjiftatton crtoünfcf)t. (98*)

(Sehr. §ll)Umact)*r, $3ienenaüd>ter,

litaltrr* (Imrrn).

fttftrittftrittO ( edJ* c ftra iner unt> Staftarbe), 1 Äilo ©enridjt im
^JUJU'UlJllt im 3uni a ftr. 9. fieer ©ebinbe erbitte franfo i

9Wat a $r. 1<

retour.

ßfittf rttlttf rtt iu"ö c ' öut Mutete, im ' ftr - G, im 3"»» * $r. 4.

«lUUl^lUUllt/ Öarantie für glüdlidje Slnfunft, franfo per 91a$nabjne.

#öflicf>ft empfiehlt fia? (69*)

. <K5abler-|£letei% iöicnenaüdjter,

fttrttfikrn (9laraau).

(jBmpfcljlvmg*
$en geehrten öienenjüdjtern bringe bic ftabrttatton fon Lienen-

umbiumncH, ^aoillonä für Lienen unb tyarteuanlagen, foroie bic ger=

tipitg oon Sabenrabmen, Sftabcnfdjränfen, 2öabcnfncd>tcu k. in freund
lia)e Erinnerung, ^ür genaue unb folibe Arbeit tuirb aud) fernerhin

garantiert.

2)ae bid antyin gefäVnfte 3UIraucn heftend oerbanfenb, jeidjnet

mit v»oa)acbtung ((43*)

3ofcf Itjonta i« Äaltbrmm (Jtt et. GMicn,.

i
^*^7^^y^^ tf\ /^s fi^s *

in l» Äunftiurtbrn, allerlei ItJnfdjirtm, Apparaten unb tfic »cnuicrhjr»öf n.

ilonie-Cr-tihettcn, tfienenlttfrotur.J ^Uuürierte ttretöliften gratis unb franfo

Ulrtrfj ^tuber,
(;•;')*) ITUrbewirft am 32»rieit$euFcr«j
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$unfin)aßeu
ans aniiuitiiut echtem fdjiurijerifdjen Öicuemuad}5. =
abe midj mit enormen Cuantitäten reinem Ijieftgen #ienentoad)3 oerfe^en nnb

t mid? auefr biete« 3abr roieber jur Lieferung t>on Äuuftiraben, für SBrutraum

fltetf dpepref fe, für .<ponigraum mö 4 1 irtnt bü nu, mit bem amerifanifetyen

geftcllt, in beliebiger (Srötie, per Äilo a fft.
5. fterpadung famt foliber

e nur 20 .•(;•.

flei $r;ufl von i Kilo 011 ftraulolicfmutg ourdj öic Sdnocij. — Meine*

ic$« wirb ü fix. 4 per Jtilo alte Üßaben ju bcftmögli^ften greifen an &ab*

t angenommen, i^efte 3fu
fl
n »fff autf allen (Äegenben ber ©cb^roeij.

r\tt ?li*ltt*r 311rtltiMt 1,altc Jtet* «if€«0ifwA werben meiftenä noa?
I hl ~J l Iii l iUlUU II am läge ber Weitenung t>erfanbt, anbere Wafie

'Öieneujücbter unb Äunfttrabenfabrifaut,

03rtin» (St. (Mallen).

i in cm anzugeben.

t<$ft empftebit fid>

©tlliflc Lienen) djlimrmc,
von ftr. 3 an, »erlauft »ä&renb ^ev Sdjroarmjeit im 3un '*« au{$ ^udjttob'llir

iönigittnrtl »reiten bieten ,vriibiiitg abgegeben.

ßrci*lifte au» Verlangen gratis unb franfo. (84*)

Ant. gimaiiji'V, Jmter, Daelc (£u$ew).

Verarbeite aud> ttlniljs ju ftunrtronbrn mit ber Metföepreffe gegen öntfa^äbi:

ren Jt. 1 per tttlc. (Obiger.

Slituftumlicn
pranttert reinem Vienentoattyö, tjcrgeftellt für ^rut« unb ftoutgraum, per Äilo

5. na$ iBunfo} au$ fola^e mit bei Nietfäepreffe gegoffeu, liefert prompt bie

EaafliDaSefipnBriri Üng. fiaumanii, Jüiiltiitigfii 6. 35BintertRur.

Sngro*be3Ügc t*reUer»nä&tg»ing. Wrofce« ÜBaAälager unb tfinridmmgeu ge«

Sofortige Lieferung, aud> ber größten Lieferung. "Öefte 3*ugniff« »on Vereinen

lienen^üdjtem. 3Ba$4 wirb ftetd an *-Jar;liitt^ angenommen. (788
)

It)üringer - Luftballon,
|li*er ftutterapparat mit 1 i'itertlafc^e a 90 SHp. liefert (49)

fjuber, üttefferfc&mieb, |tlfttmenftfttfii.

|talifntfri|f öirnm }\\ vcrhaufeti»
Renigt m ©erwärme 1

* kg «Jsc6rt>änne 1 kg <8d>ivarme l
1
/« kg Scb»kg ©dMvärme \

l
/s kg Scftjüärme 2 kg

(i .. 5o 14. — 18. — 23. —
r fr. 25 ». — 12. — 16. — 21. —
t. 5. — & — 10. — 14. — ltf. —

Jti 1 Horb ^r. 18. — . $uni 1 Äorb ftr. lG - —

•

$onig per ttiio |yr. 1. 50. franfo für bie ganje Sdjtveij.

Buetti Michele Cta> Stazione Luino (IUtiea).
NB. ^etra«) faun aua) in Briefmarfen gefanbt werben. (110)



ftumtumlicn

III bicfe. für bcn *Mutranrn, ba* Jttlo er- •>

ftcndpcn |& »«W*«« bcr an bic 9iab

r

Reine* SMciteiittmd)* mirb an

Stltborf, Uri, 3d)meij.

ng angenommen.

VV 8. SicflUinrt,

Öietirnfdiiuärmr

(Maturfriiwiumc)

wrtaufc tstaen üben

lUrniihrn rSarflaii).

Per mtfeit#c ^ieneiiN
Diplom txftn flUiffc mit (£i1va-Ai

DUM
tn

Siefern "tböne "(jutftwi-bettete
3Uin*rrhörUr

,

a fiicbikiun'tc mit jwei- «nb broifUfllfK» |WJ

Qfetfegtftt unb oo

ti"cn für WUdcnforbc. äilciUnfl }nr ßclfanMung wirft örigflfftt. tf
<r "*j

tücbe "5t aUdima feinen (Smoler), plfttfiionritfu,
'•v»aDfiiia«Ä#i

^te iiiifliinnofiriKneu . itor&nifjTi'r« emuwe mii
..Hmiti

fteint SACtUf. Siicncntridjtor, ^ärjtiifljfnftäo^ icbr iat»m

f rt Afrf»ifbfr btcücilia, alle* in ftfcbncr SiUuv. *rei**eneiconi* 6*y

pValiidi
i

Iftfrickcif IlnttrfilniH ^tt«br ber Uofl. rtft JMnfttUfi H

(Octmifccr §d)nmnd)fr,
lila Ii er« (ifujern)i

faxxbev xxxxl* foiib ^rbeitrti

§*t ©tüd 8 10 18 2ö 30 35 40 45 >6

^er ie 50 Stücf 8 9 15 25 27

lila» verlang ittuftrr.

,V?OHI(llC||Cl i fr. 2.25 2.OT ffl

,n *M K^gJSS%^ ^»arenfabt«, »unten
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1 Rentner garantiert erfjtrr $djleubfrl)<wifl billig bei dl'

(9* 3im|t*cri1tatin ' ©a fncr > S^eftcnljofeii.

3u »frluuifnt:
4 3entuer garantiert cdjter, ans$t\(\4ineUt ^Uütmfjoiiifl (1896er

iXrctd billtfl, bei (1!

(y. .siraiitcr, i^riuiciiburn b. ivinrmeltf (grcibniiii

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A GENI

-IEoön^ Plan ^eneral
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Sa>n>ei3erifä>e

t<men* cituna
Organ i>cr frtjroetjerifdjcn gereute für $iencnjn^t.

$eraudgegeben com

£tjä>cint monatlid? l— l
1 Sogen ftarf. ÄbonncmcntäpreiS für 9fid)tmita,licber beä bcrauo.icbcrifrfjcn

ftmai %x. 4. für ba* SuSlanb 4 Dlarf. — S« »cerben aud) tyalbjäljrlldje' Abonnemente angenommen.
Ii irrten nnb ;u abreffieren an bie Utebattion, $errn Seljrcr <3ölbi»£raun in Sit Hätten (Danton
€t. fallen). — $ür ben ©udjbanbel in Äemmtffion bei §errn £». 9?. Sauer länber & ttomp. in

laras. — <mrü<!iina,*a,cbül)ren für bie ^etttaeile ober beren iftaum 20 CLtS., für ba8 Äuflanb unb
Jiidjtabonnentcn 30 ttt«. ScrauSbejntjlung. — Briefe mtb (Heiter »ranfo.

Jl. f.. XIX. labt* JW. G. Juni 1896.

3nMft 3?acf| Öenf, üon Äranicr. — £aij Skrfmen an $ienenftöcifn, »on

Cet. — 2)ie #ieneufludjt«$öfd), &on Sträuli. — ftunbicfyau, oon T. — ©predj=

— Äptit. SKonat^iRapport, o. Äramer. — SJlouatäbilber (3Rai 96 unb ^Jlau*

ti jteeier 3'"^r )/ *>on ®ölbi. — #ütah>ereine. — III. JortbilbungSfurä be* SJereinä

fd;treij. SHencnfreunbf für Sßanberlc^rer unb Äureleitcr. — fcittnatur. — SHätfel*

üiung. — 3atfonbecid)t, von Sommann. — Slnjeigen.

faeß #enf.

cn äafylreidjen nÖtendfen
41

, bie in laufenber Saifon roobl

audj nadj ©enf iljren Jfug nehmen, ttrifl eine „3purbiene M

funb ttmn, mie bie bortige reiche Xradjt möglidjft bortei!«

SB ^aft an£gcnüfet werben famt.

®enf ift eine fran^öfijdje 3tabt. Slber treu auc^ wenig

mefjr als oui unb non t»crftct^t , finbet fidj bennodi Icicnt

<9 suredjt, bie SIngefteUten ber SluSftcHung ir»ic ber meiften

$ieftaurant§ — inSbejonberä bte Kellnerinnen — finb and) be£ ^eutjdjcn

bmbig. Te$ Caiartiereä wegen ift e* nidjt ratjam, erft mit bem fpäten

Äbenb^uge bort einzutreffen. Tic Sorge für ein SRadjtqttartier fei ba£

erfte ©cjdjäft. Vis-ii-vis bem 8a$n$of ift bas Guarticrbürean. Waffen*

quartiere finb a 3rr. L 50 erfyältlidi, Privatquartiere toften baö $roe'u

hw tierfadje; im übrigen lebt fid)'ö im (Genfer Oieftaurant billiger alö

f ©. in Qixiidt). billig (lOOip.) unb fdmeü gelangt man üom Söafmbof

bie STusfietlung mit bem elcftrijdjen Tram , ber redus unten am

Digitized by Google



182

93aI)nf)of anhält. $cr fitnic biefed £ramd folgend erreicht man bad 3ict

5U guß in ca. V< Stunbe. $eim Wonb=^oint audftcigettb, ift man btrcft

beim fraupteingang. £eib nnb £eele oorerft 511 erfrifdjen, ift linfd itnb

rcchtd im rcunbcroollen s$arf oor ber ftunftljaUe (beaux arts) (Gelegenheit,

iöian gönne ftd) fner eine fur$e s
J!)(uf3e, benn ein fcftöncreö $ilb gibt'^

nicf)t.

Der ©eg jutn fernen „Söiencnheim" ienjeird ber Aroe führt $u=

nächft burrf) bie £unftf>atle, in beren rechtem ftlügel bie Leftfcbn?ei$er

Sutoelicrd unb Uhrenmacber brillieren. Die gnbuftrie, jenfeit« ber

überbrüeften Straße eingcflemmt smifdjen privaten unb öffentlichen @e<

bäuben, — für ben ©efuchcr ofme Situationdplan ein toahred l'abtmnth

— iüuftricrt in ihrer Anlage recht anfcfyaulid) bie Lirrniffe, bie fid) ihr

im i'eben entgegenftellen. (Sinzig bie Straße „Boulevard de l

1

Exposition"

gewährt äuf?erttdr) Schendmcrtcd. Die Leitfirmen ber Öcbendmittclinbufrrie

OJDiaggi 2c.) haben fjier ihre lururiöfen ^elte aufgefd)lagen.

3n ber impofanten sD2afcr)inenlja(le recfytd füllen mir und recht heimtfeb,

ba finb „unfere l'cut "
: Moll, 3ul$er :c. Lad linfd in ber 3itbufrrie=

balle in „Seibe, Lolle, 33aummotle, Rapier unb Stroh" einzeln unb

oercint gejdjaffen, überragt an Üieichhaltigfeit unb feinem Onefcfimacf tt»ert

bad, toad #ürid) 1883 geboten, unb bod) finb ed in ber lUfehrja^I bie-

fclbeu ^firmen, benn ^icr bominiert bie beutfd)e Schmeiß.

Lie bie fdjmeij. ^nbuftric 5U einer fo hoh cn Stufe gelangen fonnte,

bad oerrät und ber linfe Jlügel: 2d)ulc (ensei^neiuent) unb Riffen

fdjaft (scienees). Da madifcn bie Gräfte, beren bie ^nbuftrie nötig bat.

Srmübet oou ber gülle bed $cfef)enen, gönnen mir und einige Maft in

ber 53raffcric an ber füllen Aroe. Qenfeitd grüßen bie fcblanfeu Xürnte

bes bübfehen .pauptportald ber lanbmirtfchaftlidjen Abteilung, Jret wie

bie Hunft b,at fie ftdj Ijter entfalten fönnen. Mcdhtd am $rücfenfopf ruht

in red)t natürlichem alpinem Meoier bie £üitte bed fc^mei^. Alpenftube.

©leid) rcdjtd oom ftauptportal , an vorteilhafter Sage, haben bie 3«lfcr

lluterfuuft gefunben, eine ftalle oon 80 m Sänge unb 15 m breite, beren

Sängenare bie ^robufte in uniformen, gefälligen ®ladfdjränfcn beherrfeben.

gm ^orbergrunb finb bie Arrangementd einiger größern Seftionen, im
.ftintergrunb bie Lohnungen unb (Geräte. Die Laf)l bed ^lafecd tote bas

Arrangement redjtfertigen, beut (£f?ef biejer Abteilung, £rn. Söertranb in

9(Oon, unfer Kompliment 511 madjeu. Unfere alten Nachbarn oon 1883,

bie Leine unb bie Ltffenfcbaft, finb und treu geblieben.

Dad :)ieid) ber leeren 5lafd)en liegt hinter und unb oor und frifcb

pulficrenbed Sehen: bad Sd^tocijcrborf. (Sd ift fdjon fpät, bodj löfen wir

nod) ein killet, benn hier mirb erft abenbd 10 Uhr Sdjluß erfannt.
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Ten einen intereffteren uorerft bic antifen, heiiiielitjcn Tanten, ben

nrtern mehr beren tnpifdje $emol)ner, bie in flcibjamer £anbestrad)t iljren

ium leil rccfjt tntereffanten Arbeiten obliegen, nnb toai ba hinten im

ptifbtunfel freben^t roirb, ift fetner Stoff. Wenige Schritte unb mir finb

iuf blumiger Ulm am tofenben Jall.

3i*er 3um crftenmal nadj Ctfenf fommt, mirb nidjt i?erjänmcn, auf

räer i^orejenprontenabe and) beffen jonftige 2cl)cn$imtrbii]feiten auf^ufueben

:

N monumentale ^oftgebaube, bas $raunfd)mciabcnfmal, bie Wouffeait*

sje(, oag iönnbesbenfmal im englijdien (harten, alles* am See.

Unb fefyrft bu nun — nnb mären and) nur jtoei Xaa,e bir öcrcjöunt

- nidjt reid) befrachtet fyeim , jo müßteft bn — befallt' e3 frei — fein

ret^tes „^iendjen" fein. ßramer.

%n bU 9tu*1teUer in (*>enf: 2>ie Xmnelbungtfrift für bie temporäre MusfteUung,

tfctcilung #iene nj u t , ift bii 20. $iini verlängert tnorbea. ftonig unb Golfer

fai am 30.— 31. ^uli einzuliefern!
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u *«*.

«

fber bicfen ©egenftanb babe ich in
s^r. 12 bcr „Sdjtoeij.

r

| [

©ienen*3c'tun0*' cme Heine Arbeit ocröffentlicht, bie in per*

'fdjicbenen Vienenäcitungen reprobu^iert morben, jebodj nicht

ofyne ilMbcrfprud) geblieben ift. 2o ^at £err ^)iaufct)cnfcl# in

9hr. 5 bc^i „Ätoicoltorc" i 894 bie oon mir ausgefprodjene Vebauptuna,,

#/baft bic Lienen bei ihrem £bun unb treiben fid) einzig unl

auefchließlteb buraj bic ©ebftrfntffe be* Augenblick, nicht aber

burd) bie Vorausficht bcr #ufunft feiten laffcu" unb baß ba*

litten aft Wbmehr gegen einen bcr fd)limmften Vienenfeinbc, bie 2$adK-

motte, 3U betradjten fei, 311 mibcrlegcn gefudjt.

£>err JRaufdjenfel* jagt: „Vluch ich glaubte, c$ fei fo, bis $err SDtetetti

in bcr SDfainummer 1800 lnict) oeranlaßtc, bic bequeme £beoric 511

prüfen unb mit ben Sbatfachcn 31t vergleichen. £ie 9icfultate betätigten

fie nicht. #n bcr Zbat möchte id) ben ©erfoffer genannten Slrtifcl*

fragen: ^enn ein Volf im Schling, Ivo bcr i&abenbau üielleicbt

noc^ nidjt einmal oollenbet nnb bie Sntmtcflung bc£ Golfer

nod) nic^t fo weit f ortgefdjritten ift, baß eine Trennung bc* =

fclben aus Langel an s}$la£ nötig mürbe, aljo ohne baß ein bringen*

be£ 33cbürfni# oorhanben märe, bie Vorbereitungen jum vEchioärmen trifft,

unb wenn im /perbfte, 100 feine Vrut mehr oorhanben unb Speite*

unb Vorratskammer mit Vorräten angefüllt finb, ba$ Voll

beffenungeachtet, fobalb ihm bie Matnv eine neue unerwartete $on\$

quelle eröffnet, aus allen Gräften bem 2 ammclge jd)äfte ob =

liegt, h^nbelt e£ auch m Mefew Salle einzig unter bem ©influffc eine*

augenblicflieben Vebürfniffeg?

Unb wenn baö Volf mährenb einer r ei d) liehen (S' ritte bic game

Wohnung, fie mag noch t° geräumig fein, mitf)onig füllt, iebc 3e^ e
'

fobalb eine Vienc au^gefdjlüpft ift, ber Königin, bie fie jum Eierlegen

fo nötig hätte, oormeg nimmt unb mit ftonig füllt unb bamit fcblict^

ltd) bie eigene (Sriftens auf'« §ptel fefet, ift cö bann auch M
momentane Vebürfnii?, weldjeS bie Lienen 31t bem töridnen be-

ginnen oeranlaßt unb nicht fiel eber bic, menn auch übertriebene

VorauSfidjt unb 5 u r et) t , bie .ftoni gquclle fönnte uuoerfehen*

Derfiegen unb ba« Vetoußtjeiu, baß bei fchr reichlichen Vor
räten bic SBrut geborgen fei?

£>crr M. fragt bann ferner, toarum bic nächften Verwanbten ber

Jöienen, bic Deepen, feine Vorräte fammeln unb antwortet: „Tie
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$e?pe tbut ed nidjt, weil fie mobl weiß, baß ju Gnbe bed3ommerd
aucö ibre Zage gestylt f inb unb baß ffe ftirbt, ober aber in

8mterf$laf oerfältt, fo baß atle Vorräte nufclod oerberben

müßten."

„3o ift'd auefy bei ber Liener fic weiß, baß bie ßett Kommet! wirb,

rro fic nidjt mebr fliegen unb fammeln fann unb o t) n e genügenbe

:!>iunboorräte 51t ®runbe gefyen müßte. T^arum jammelt fic

rajtfoi audj bann, wenn Weber bad Sorfjanbcnjeiu oon ©rot nodj äugen*

Hi£flicber Langel an ^Srooiant fie baju treiben. ,,2id)crlid) toeig fie cd

nttfcr, n?ci( fic cd in ber^ntle ober in Sönnern gelernt \)at, wie mir

:!)ienieben", fagt Dr.9KcteUi; aber fie mein ed infolge ber Vererbung,
m frem einfad)en GHunbe, weil bie Golfer, bie bad früher nid)t wußten,

wbunaern mußten unb feine (Srben hinterließen, meldten bie einfadiftcn

ftrunbfä|e, bie 3U beachten für bad ^ortfomtneu in ber $£elt nötig ift,

unrefannt waren, unb weil aud) beute biefenigen Golfer, weldje bic (Mabe

Met Storaudfidjt nidjt befifcen, in gleidier ©etfe oerbungern muffen.

"

Quin Bd)luffe bewerft £r. s
Jt., baß in Italien bie Lienen mäfjrenb

cf» ganzen 3 ab red, 00m Srübling bid nun «oerbfte, Oerfitten.

..Jefre 2 palte, ob groß ober flein, wirb oerftopft: fie wollen fid) oor

allen ibren Jcinben fidjer ftcllen unb 311 biefen gehören nid)t einzig

fic öaebdmotten, joubern aneb anbete läftige unb fd)äblid)e ^nfeften unb

wr allem bad Üidjt unb bic ßugluft."

£d fei mir geftattet, bie Giumänbc bed geehrten (Gegner» etwad

näher ,^u prüfen! Sei genaucrem ^nfeben gipfelt bie ganje Streitfrage

irefentlid) barin: ift ber Sien ein Organismus, beffen £ebendäußerungen,

öffien .panblungen mit Sc mußt fein, mit flarcr Überlegung gc»

Wen, ober aber, ift fein Xljun unb Srciben ein mcf>r unbewußt ed,

'nüinftioed, triebmäßiged, bebingt burd) bad momentane Scbürfnid?

-Oerr
s
Ji. erinnert an bie Äußerungen bed Sammcl- unb Jyortpflan=

•ungetriebes, um baraud ben 2d)luß 511 gießen, baß ber Sien mit Sc*

vnftfettt arbeite unb biefed Scmußtfciu betrachtet er ald ein ^robuft
ber Vererbung.

3* bin nun oollftänbig mit $>rn. 3i. bamit cinoerftaubcu, baß all'

Ml tjeroorftec^enben (Sigenfdjaften bed Sieud wie Sautrieb, ftortpflanjungd*

trieb, Bammeltrieb, 2tecr/luft, Öfouomic u. f. m. sProbufte ber Vererbung

fab, bie im Saufe ber 3eit ficf> entwicfelt unb lierangcbilbct unb oon

'Generation auf (Generation übertragen baben. 1 2icl)c meine bc,v Wild*

'"brungen in ber „3cr;wei3. Sicneu^}tg." 00m ^abre 1894, Oir. 12, 3 cite

3^ ÖCDC 3cnic 5«/ baß eine Weibe oon ScobadUuugcn im

faenbausbalt ju bem 2d)luffc bereebtigeu, baß bic Stetten ein gettriffeS
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i))Jaß oon Überlegung befi^en ; aber idi beftreite> baß itmen bic ®abe

ber JöorauSftdjt, ba$ flare iöewußtfein in ber Söeije eigen fei, wie

mit $>rn. 91. nodj taufenbe t?on ©ienen$ud)tern anzunehmen
geneigt finb. ^ortf<*un9 folgt)

|>tc ^iciicitflucbt-^fcö.

- - — ,s 11

er ftutterapparat oon §rn. Pfarrer Werftung „Thüringer £uft*

ballon" genannt, t)at Veranlagung gegeben ju einer weitem

(Srfiubung; es tft bieS bie neue Vicncnflucht ton £>rn. (Ehr.

Vöfd), Vebrer in Brüggen bei ©t. (fallen.

Ter neue Apparat wirb ant beften ucrftänblidj , wenn wir

t>orerft oom Xbüringer Luftballon ausgehen.

gür Ticienigcn, meldte biefen ftuttcrapparät nicht über einer biefen

Strohmatte, fonbern über einem Tedbrett wie beim Tabant^Ubertifaften

auwenben, erleibet berfelbe eine fleine Slba'nbcrung unb Vereinfachung.

Tie bisherige 33cjd)affenr)cit bes ^lattenhHlcrchenS erforberte ^wifchen ®la«

unb Tetfbrett einen flehten *Muffajj refp. Unterfafc, ber allerbingS ben

Vorteil hatte, baß man ben „fyutterapparat über einer Tetfbrett*€ffnuiiä

oon beliebiger $orm, :y V. über ber für bic alte $icnenfludjt" normen

bigen rechtminfligen Lüde anweuben tonnte, gn biefem Salle fam aber

bas Icllcrdien weit über baö Tetfbrett hinauf, befonber* wenn man als

Unterlage refp. Wuffafe 3Wifd)en Tetfbrett unb ®la$ bie 53lcchhülfe brauste,

bie gewöhnlich 311m Jutterapparat mit«

geliefert wirb, bie aber eigentlich nur

für bie Strohmatte bercdinet tft.

Tie Sache tft nun fo einzurichten,

baß baö lellerchcn weiter hinunter

gclaffen werben fanu, fo tief, bat";

Unterfeite be$ lellcrcbens! unb Unter

feite be$ TetfbretteS „bünbig", b. b.

mit einanber eben finb. Cbcr mit

aubern Sorten: oon Cberfant'^rut;

ralmte bis 511m Xellerct)en unb bis 511m

Tetfbrett befinbet fid) bie gleiche 8 mm«

Tiftans. Tic Vicncn müffen aljo
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^eubeju ins bargereichte Jutter hineinlaufen, Das ift au« oerfchiebencn

Örünbcn fc^r praftifch.

Um baS ju ermöglichen, fägt man ins Dedbrett eine runbe Öffnung

ren 8 cm Durchmeffer. Unb um babei ben 3ilinbrifrf>en gmifdjenfafe

SMnfc^en ©lad unb Dedbrett überpffig ju machen, lötet man einfach bie

obere ©ledjfdjeibe beS SellerapparateS am Sötechäilinberchen (beS Heller*

afparates!) 2 cm tiefer an, fo baß fie alfo, ba ber ganje Dellcrapparat

3,5 cm hoch ift, nur noch 1,5 cm oon ber linterfeite beS DedbretteS refp.

XellerchenS entfernt ift. 1,5 cm aber tft bie ungefähre Dide beS Detf*

brettes. Diefe Sölechfdjeibe^an melier baS £ellerchen mittelft beS ^ilinber*

tbens hängt unb meldte 1 frad) dben abfliegt, liegt alfo nun mehr bireft

auf bem Dedbrett auf. Da« $lechsilinberchen, meines ben aufgefegten

©laöballon trägt, ragt alfo 2 cm über biefe 93led)fcheibe refp. baS Ded*

brett empor. Die ^lattentellercben (äffen fid) leicht in ber angegebenen

©eife abänbem.

Die runbe Öffnung im Dedbrett mirb am beften mit einer l'aubfäge

herausgejagt unb $roar etroaS fonifch nach unten ^ulaufenb refp. fid) Oer-

engenb. 9)?an führt bie (Säge ein menig fchräg. SBenn nämlich biefe

runbe Öffnung im Dedbrett oben ein menig roeiter ift als unten, Tann

man ba* herauSgefägte runbe Stüd sugteich roieber als Dedeldjen ber*

trenben. 2ftan braucht ihm nur noch Jfenfrecht sunt gaben bes $)ol3cS,

alfo in ftaltbauftellung ein ^tüd sJtähmd)enholä aufzunageln, baS 10 cm
lang ift, alfo auf beiben (Seiten 1 cm über ben Oianb bes DedelchenS

hinausgeht unb es nötigt, nicht ju tief hinunter 5" füllen, oielmehr mit

fem übrigen Dedbrett genau eben 511 bleiben, mas namentlich unten oon

Vorteil ift. Natürlich paßt biefer Dedel immer nur ba, mo er heraus*

gefaxt mürbe.

Tie neue iöienenflucht nun ift gleichfalls runb unb paßt genau in

bie Öffnung bes DedbretteS hinein* bie alfo SBienenflud^öffnung unb

Jutterlüde zugleich ift unb auch noch anbern hier nicht namhaft 511 magern

cen 3n>erfeit bienen tarnt,

Die fcauptfache beim neuen Apparat aber beftebt barin, baß er oicr»

teilig ift, ober mit anbern ©orten: mir haben basfelbe, mas bie

alte ©ienenflucht bietet, im neuen Apparat oierfad) unb 311*

gleich an einem Stücf.

Ter alte Apparat, oon bem ich oei Operationen bis jefct gleichzeitig

brei ©remplare amoenbete, foftet je 60 Gts.; ber neue, ber ben alten

merfacb bietet, foftet nur 75 GtS.! ©in (Sremplar pro Stocf genügt 00IU

fommen. Die (Gefahr ber
s

^erftopfung bind) Drohnen ift burchaus ans*

gefcf»tx?ffen. Da müßten gleich oicr biefer „9)Joftföpfe" mitetnanber fteefen
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bleiben. Allein ber neue Apparat bietet ben »eiteren Vorteil, baft man

bie geberdjen; rcfP- 3üngleinpaarc fcfyr leid)t oerftellen fann, falls fie

3U eng ober 3U »eit geftcllt fein füllten, ©nblidj, »a* fefjr »iebtig ift,

ber neue Apparat, bei bent ade mer Ausgänge für bie 53ienen nabe bei

einanber jtnb, fpielt beffer alt oier 2tücf tum alten Apparat, bie 3er;

ftreut an ocrfdjiebenen Orten bes t)ecfbrette3 angebracht finb, fpielen

»ürben.

^enn bie fter^elnben, jum Ütiicf^ug rufenben Lienen befinben fidj alle

an einem Ort. (£3 ift in ber Xfjat ein fidj rücf»ärt£ tfon3cntricren, eine

georbnete, gefdjloffene unb barum audj fdmell fid) Doll^ieljenbe 5^uc^r/

ber bie Lienen nidjt umherirren unb fudjen unb oor lauter Ängft iid)

ermüben. ßurücf *ann Ul biefem Apparat feine iÖienc.

9111c haften, bie oon meinem jefeigen Sdjreincr (Söleftin Scber in

(£fd)en3, £fyurgau, geliefert »erben, fjaben neben biefer runben Öffnung

in ber s
JÜJitte be$ 3)etfbrette3 bie 3»ei (untern redjt»infligen dürfen in

unoeränberter Jorm. Sie finb 3ur Ventilation gerabe re<f)t unb bie alte

Söicnenftuc^t fann fo and) fernerhin gebraucht »erben oon bem , ber ben

neuen Apparat nidjt Ijat.

£a$ 2öilb jeigt ben Apparat Don unten. £ic untere Seite ift auf

beinfelbem als* jum £eil »eggeriffeu bargeftellt, um ben 3Micf üi$ ^nnere

311 geftatten.

Stellungen finb an $>rn. ööfd) 31t abreffieren, bem »ir 311 feiner

(Srfinbung gratulieren. eträuli, %\x.

*JLSJLLLUJLLLZ±
%

*S W "».As'

# M> § ä ä » * 9 s** \ % \ \ % \ \ % \ %\ % % % % % \ \ %\ %

\
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— (Sine trefflidjc 9(nt»ort auf bie grage: „inwiefern fann ber

E u 11 ni ; ml) 1 ein bilbeuber (sinfluj) auf ben 3ntfer pgefdjrieben »erben ?

lefen »ir in „(Mrat»ent)orft'£ illuftr. $iencn3eitung". Dr. 0. 33ecf febreibt

bort: „ih\ ber '.Neige biefeö ^aljrtyunbertä bat ficr) in ber @rfcnntui§ ber

^ebeutung ber 53icneti3ud)t ein »efentltdjer Umfd)»ung ooll3ogen. SKfy
renb uriprünglid) bie $ieuen3ud)t auSfd) liefertet) 00m »irtfcfyaftlicfyen StaiuV

punftc auS beurteilt unb nur 311 bem 3»ecfc betrieben »urbe, um £onig

unb Säkdjtf 31t gemimten, gefeilt fid) allmählich 3U bemfelbeu auch ber

ctbifc^e $e»cggrunb, »eld^cr auc^ bie fittigenben unb ei^ie^enben öigeu^

jdmjteu auerfeunt unb in jüngfter Qtit and) natur»iffen}d)aftlic^e.
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— Scbon $aron o. Söerlepfd) bat baS mofyl etwas übertreibenbe

fktt gefprocbcn: „(SS ift eine erwiefene unb oon nicmanbem bcftrittene

Xbatfadie, baß bie Söienenzüdjter mit meififperlingfcltener SluSnafjme gute

l'ctni'djen finb". Ctfanz ftitnmen wir mit folgcnben Korten überein: „^ie

&rretbung bcr 5Menen$ua)t gleicht einem Scfer eines fcfyönen $udjcS, baS

mit jebcr 2eite intereffanter nnb fpannenber wirb".

— glcift nnb 9luSbaucr finb befonbere ©igcnfdjaften ber Lienen.

£a$ flcbt aus folgenben 3a^cn beutltcf) fjeroor. (Sin gutes QMenenoolf

Im unter künftigen 23cbingungcn in wenigen Sommermonaten mebr als

50 kg £>onig eintragen, benn außer ber (Srntc, meiere ifnn ber 3uc^tcr

fnmimmt unb ben 10— 15 kg, weldje bas ^olf für feinen &Mnterbebarf

ümmelt, braucht cS ebenfooiel £onig jur (Srnä'brung bcr s^rut. (Sine

''clcbc 2eiftung erforbert bafjer ben auSbauernbften gleiß. £enn eine Söiene

bringt bei jebem Ausflüge nur einen Üropfcn ober 0,05 gr "iNcftar Ijeim.

Um 100 gr einzutragen muß fie alfo 2000 Ausflüge machen. £>iefe

1<>0 ^ ^eftar aber enthalten nur 40 gr £onig neben 00 gr Gaffer,

hi auSgefdjieben werben muß, efye cS $)onig gibt. (SS tiefem baber erft

20,000 Ausflüge ein ^funb ('/a kg) .£>onig, unb um 50 kg einzutragen,

nüfien oon bem ^olfe 2 7« Millionen Ausflüge gemalt werben. Gin

Mefl *{olf fann bei guter Üradjt in $c\)\\ Sagen 50 kg eintragen, fo

jene 2 l

l> Millionen Ausflüge in biefer $eit gemacht werben muffen,

tön einziger 2ag erforbert baljer 250,000 Ausflüge. Unb boeb ift bieS

nur ein Seil bcr JVclbarbeit. (SS muß auch für polten (unb Gaffer) ge*

\?m derben. Xa^u bie mannigfache $>auSarbcit: bie (Erzeugung oon

^atfis unb gutterfaft, baS güttern ber Stfrut, baS Umlagern bes ^cftarS,

r« Edieren ber gellen, baS lüften unb Üieinigcn bcr Wohnungen :c.

Äui bu nicht ftauncnb über ben gleiß ber fleincn Vierte fpreeben: „$a,

*» ift ein SDhtftev bes S^ine^!" (©^önfelb in Dr. mnH „m*n*np$*t*u.)

— fln ber 40.
s^anbcroerfammlung beutfd^öfterreid) ungarifeber

Nnmulcbrer $u Sieipjig entwiefette $>r. SMcfjt entbäler eine neue Theorie

«4« bie (vntftc^nng bcr gaulbrut. Sie Sporen bes gaulbrutbazillus,

Sfrt Ji'icfytenthälcr aus, febwirren in bcr ßuft maffenweife umber, finben

?t geeianeten
s}Jäf)rboben im iöicncnftocfc, fo entwicfeln unb oennebren fie

W unb erzeugen bie befannte anfteefenbe gaulbrut. "Man braucht nur

furan i{olfe im zeitigen grüfyiafjrc mehr $rutwaben ;>u geben, als e$

Wajern fönne. £ic S3rut ftirbt ab unb in ben meiften gallen entftebe

^nn bie bösartige gaulbrut. 3ft bcr 9iaum im Stocfe groß, bic Storf.

taber weniger mit ^meifenjäure , bem natürlichen Äntifeptifum, Oer

te! fo fei ein berartigeS il^olf eine geeignete ©rutftottc für bic Jautbrut.

Digitized by Google



190

3Mc Reifung ber Jvaulbrut bewirft £id)tentbäler auf gan$ natürlicher

^ege. ©te e£ eine befannte Irjatfadie fei, baß in fyonigreteben $zkn

bie ftaulbrut t»on felbft üerfcfjminbe, fo beroirfe bie fünftlidjc .S>onia,traät

alfo ,£)onigfütterung , ebenfalls bie Rettung ber Jaulbrut. .v>auptfad>

babei ift aber bie (Einengung bes Golfes auf einen geringen Otaum. (rnt

beert man ein faulbrütigcsf ^olf, fo engt man e$ berart ein, baß h

Lienen in bem gegebenen iliaume gebrängt fifcen, burdj ^omgffittfnnj

abforbieren bie Lienen mele flmcijenfäure, biefe ücrniajte bie gaulbn

gän^licr;. (-bienenjeituna von ®rat?cn^c:ft

— Gin tropfen echter (Slwrtrcufc ift für tiele Jcinfdjmecier n

mafjreö ßabfal. 55er „Propres apicole" bietet folgenbeS ^Kejept: 2'::

Sternante, 1 « Wngelifamurjel , l % Hümmel, 20 « öifamfraurfama

(ambrette), 0,50 zg Safran. Sitte biefe 2ubftan$en (äffe 5—H Sag

in »/« Viter 94% fllforjol Rieben, barnadj filtriere unb füge 700 gr Änf

figen .ftonig unb 300 gr ©affer fyituu. Profit!

<2>eutf$c 8ientn|U$t in It>eorie unb $rari*.

— £dju$ ber Jpontajdjlciibcr. Um ba* anlaufen unb Soften in

Tunern ber 3cf)Ieuber
(
}u t>erbinbcru, reibe felbe nidit ,^u bicfit mit >"

n? äffer bei lein 5)amarlacf ein. 2)a8 gibt einen gla*fjarteu, farWcfa

fluftrid), ber jahrelang hält. Ter Auftrieb mufj aber 4—6 SSoAcn W
bem Webraud) gefdjerjen. (Dr. $linb* Sieneittfle«

— 3j)rüdjc ber Seifen.

Dftdjt bie jef/önen 33icnenmof;uungen, bie bunten Lienen unb bie fett'

billigen (Geräte füllen bie .fronigtonnen, fonberu ftarfc Hölter unfr eii

rationelle ^ebanblung bericlben. (Sc^nuJ

2tarfe Hölter bringen (>*cmt§, febmaebe £?erbrug. (^uffeci

(Tin gutes, ftarfcö
s

^clf ift mir lieber at* jer/n fcfymacbe unb bring!

mehr Pütjen als alle gufantnten. :Sanfc».

billig probu,5ieren, in Reinen Portionen jum £etail»^erfauf anb::-^

unb fauber binftcllcn, ba$ ift bie 2cele t»om .^oniggejebaft. (©ubier.i

(Dr. SMinb« ^iencnprUae.' f.
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' 5mkcr-^>prcch|aaf. ^ I 1

1

1 2ffWSft90f?3CK^
frXOCO.XXX)COJöCXXX;Co:, ' 6 1 88£ iXXXQ -

— Slus alter 3» £iebolb &äpftin%% beft&ugertHtfj Sc^ioei^er

Sfaronif ftnbe id> eine 9?otij, bie midj beluftigt f)at unb bie melleicfjt aud)

meinen Jmfer^oUecjen ein Jdäcfjeln entlocfen luirb.

Tie (rib^enoifen ftnb gegen Dianen gerüeft unb baben in (Srfabrung

d!«ciad}t, baß fiefy ber £)eräoa, t»on $itrcutnb mit jetner $(rmee beim ^orf

2t. föclaud beftnbe unb baft er am folgenben Xaa,e Vianet} erftürmen

wrte. Sdnllina, erjäfjlt nun utfrtüd) meiter: Vnd uff sollich Kunt-

N.hiüTt vnd warnung macht man zwüschend Bergarten vnd sant

Nniausen auff einer wissj ein hubschi Ordnung. Mit dero zoch man
in das dortf, darin man die Burgunder fand, dero man vast viel

rsUch, ertranckt, vnd ettlicfa lüftend in sant Niclaus turn. Vsz

wurdend sy geworffen und in die spiesz eutpfangen, vnd vnder

amlerm ward in dem gefacht einer in eim gantzen Kürisz über die

nick ab in die Mussei geworffen. Derselb niofit san Niclausen an,

r
n«1 mit hilff des beigen kam er mit dem laben uhz, alsz das meng
"u i man gesach und hört. Vnd also schluog man der nacht das

läger in das dortf, vnd erdacht jederman wie er mocht, vmb spihz.

Mma heren von Lucern hoptlüt vnd ander, so zum vennle hortend,

iint in einem verspürten käller ein grosse zeinen voll roszrleiseh,

n'l brot, ein väszli mit rotem win vn<l ein lagel mit hong.

baran assend sich ettlich gesellen so kranck, das man
leo die buch muost mit strow vnd das hong wider von
inen r i b e n. Darvmb s i g jederman in sollichem g e -

rnet hong zeessen, wann es hat sin nit jederman
^wonet. G. Z. in A.

— $ungcrfd)tDanti. ©ebrodjen ift bes Sinters Regiment, ber £en$

i mu)$citig föngltg gehalten, fdjon beu 15. OJiär^ brauten bie lieben

Lienen bie erjten £)ö3d)en (Rollen) unb fortmäl)rcnb bereite bis (Snbc

fcf? iVonatö pracfyttgeö 5(ugmetter. ,v>auptfäd)lirii au einem benadibarteu

^lenenftanbe amgä t)od) f)er. $al <ca. 2 Uljr) 3ft bas für ein Sunbct:

«n 3anrarm, „ein ^mkc t>et glal)": £a3 gan^e $au$ fommt in Sfaf*

rf 3"nc|, um ben (Srjtlina, ju empfangen, bori) bcrfelbe marfne feineu

^riiiaS, an ben uaeften ßroeigeu fid) fcft:>ujet*cn. £er Jntb benft:
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XÜcbtmeft ift vorbei, idj vcrbinge mid) bei einem anbern ÜMeifter, bjer i

niebt gut 311 fein. 9tidjtig ; $>ireftion nacfy meinem SBienenftanb, bie gan

Jront an allen Söo^nungen wirb belagert, es wirb angeflopft, gefädjel

um gütige Aufnahme gebeten, um jpäter banfbar bafür 3U fein. Jte

in ca. 2 Stunben ift alle* in Orbnung, bod) niebt gan$ ohne kirnte;

inbem ein jtoar fleiner $ro$ent baä l'cben einbüßten. 2eitbent i

Alles im beften ßinvernefunen, ton allen (Stöcfen mürben fic auf*?

Rommen, ^ntereffant ift ferner: i^cb batte mir einen «stoef marfiert, bc

icb flarf al$ meifelloS verbä cfytigte, alle Anhieben waren vorbanfcei

3eit bem 2d)warmaft ift Alles in Crbnung, freubigeS 3dja?fe:

ftor! beboft unb mit ©affer verfeben, febren bie kleinen ju ibrer (wab

fdjcinlidj) neuen Butter beim.

£>ättte bie üJcutter SRatur fein ©infefjen getfyan mit warmem Somia

ftrafyl, wäre ber ^uge^ogene 2cbmarm ebne menfcblicbe Unterftüfew

firfier 511 (Mrunbe gegangen. Selb mann.
— $cr #aitbraH<f)cr. 3n }?r. 4 ^fwer gefaxten Leitung fte

1

bie Sragc, wie fief» bi^ jeut ber fog. ^ä'fwingerfdje franbraueber beiräb

habe. 3 n ^icidjcr Kummer wirb biefc Jra^e burd) .'perrn 3täblin 1

2pred)faal beantwortet. ^d) ^ann Witt nod) beifügen, baf? ba* fraglid

JUiftrument nicht einmal für fleinen betrieb tauglich ift. Taä An$ütrt(

ift fdjmierig unb um ben Apparat in Skanb $u erhalten, ift 6eftönbty

23lafen mit bem OHuumibalton notmenbig, fonft ift im gegebenen fernen

weber Maucb noch %cacv mef)r vorbanben. Jcb verwenbetc ale ÜBren

material £abaf, Ijabc fein unb grob gefdjnittenen verwenbet mit gteiüV

CSrfotge. öine Anfrage weinerfeitS bei beut ftabrifanten, welches 3)?aten

eigentlich baS tauglicbfte fei, würbe nie beantwortet.

— Crfafauttfleu mit gaulbrut. Am 20. $uiti bes %ahre$

unterfudjte id) ein abgefdmxirmtc* ©ofl unb raub, bafi 4 &>abcn n

fauler iörut angefteeft waren. Sie ßellenbetfet Sagten ein fleine* fein

Vbcblcin, wie wenn man e$ mit einer }?abcl gemadit tjätte. Am Nai

ber 3 cllc ftebte eine brä'unlid)e s„Wabe, bie beim Raffen mit ber ^inje:

jerfprang unb lange Jäben ;>og. Tic faule iDiaffc rodj nacr) Ausfa

von £aicn nad) faulen (Stern, itfcil id) bas ^olf nicht töten well

ba es fefyr ftarf war, unb bennod) Jyanlbrut befürchtete, fo fpebierte

basfclbe in einer (Sinbeute in eine bcnadjbarte Ürtfdmft, wo fein ÜKcn

Lienen hält, verbrannte bie franfen &kben unb verengerte baä $olf r

13 ©afcen, bie es; gauj gefüllt batte, auf 5. — Storni übertief, i*

ganj unb gar ftdi felbft. — Sine Untcrjudnmg, bie id) erft ©nbe 9lugi

vornahm, ergab, baß gar feine faule $rut mebr vorbanben, bac> $
aber febr fdnoacb war, benn e^ r)atte weil vollgepfropft mit £>onig, f
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m %la$ $um brüten. @ben fo Wenig formte id) bei bem Schwärm,

: aus biefem 3tocf ftammte, irgenb eine ©pur oon fauler ©tut

Nifcn. £ie Sfrage tft nun bie : 1 ) 3Bot)er fam biefe faule 53rut, unb

u gerabe in einen fold)' ftarfen Stocf ; unb 2) SBar'g mirflid) 5a»l*

it? Ja) glaube ledere grage bejahen ^u müffen, benn bie Wnftecfung

n errrjdjieben oon alten SSaben, bte id) oon einem mir unbefannten

cncnftanb getauft hatte.*

fön Bebwarm, bem id) auch eine foldje $£abe eingehängt batte,

ruatt biefelbe bis auf ben 3 c^enboben/ er hätte fic wahrfcheinlid) ganj

Treffen, wenn id) fic nid)t üort)cr entfernt hätte. £eiber wirft aber

|flffl»rtig gerabe biefer unb nod) ein anberer 2d)warm auffallenb fiel

gereifte $rut ^um tfluglod) fjerau*. (h'ftgenartntcr 2tod bagegen

eint gart,} gefunb ju fein. F. F.

Sin tüliler sD?ai bringt mancherlei, fagt ba$ 3prtct)ir»ovt — um
nfern brachte er nur einerlei, — ftetä nur ßnttäuja)ungen. ih?ol)l

1 ^n?cig ber £anbwirbjd)aft l)at unter ber Unguuft ber iiMtterung fo

r gelitten als bie iöienen^urfjt.

£er ausgiebige fliegen anfangt üttai blieb ofjnc 2egcn : ber trotfene

^inb, beut $war baö Ausbleiben ber gefäl)rlid)cn Ofadjtfröfte 311 oer*

nfnt tvar, r>at bie Golfer arg bc^intiert unb (Srbe unb l'uft für ben

^jjtaj fo untauglich gemacht, baß felbft au ben wenigen ftillen, fonni*

1 Xagen bie ^orfdjläge weit hinter gan,} befcheibenen (Erwartungen

„(5 ö hon igt nicht", baö ift bie Älage allüberall. 3 elbft ber

# frfer)nte milbe Staubregen anfangt ber britten £efabe lief? bie auf

1 ütje|ten Erwartungen unerfüllt. SWatt blieb ber ^lucj nad) wie iwr,

ein unfteted ^rren oon JÖIume 31t üölumc.

* ^e»iß rann man beim Xtifauf alter Jöaöen nict)t borjtyttg genua fein.

mal
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ittdi-ilfipport.

Icm^erotur
t •

• —
Sctftmtgen

<JrnttoDotfd)lägf

I

llftlO

«Jodjftrr

o nflre-

Sage«

Sonnen e

-E «
S E

,
1

4W a ° Te at>e

2etal
k*

Q Dßrf n lau
fdifiB ,1

_° J 1• mW 1

kg
2

kg 1

3

kg
1. ..4» »g WirKg

O.t
|

1 u 3 2,3 + 0,8 0.5
e
0 1

s
©t. iBeatenberg 0 21 7,7 1 1.1 4,8 4,.- 11 7,8 + 3,4 l,t

0*. 14

3ipeiftmmen ©dj. -1 24 8,7 Vt 0 5,8 15 8,3 + 6,* U 10 11 1

ÖL 1 0,i 4 10,8 15• 8.5 + 6,5

fcodjgratb -3 18 7• 7« 0,3 2,8 0,i 2,» 2,9 0 0.6 9 13 8

1 22 8.4 2 0,3 3,7 5,1 9,1 6,4 + 2,7 2,4 13 1

Ereilinben 1. —2 19 0,1 Vi 0 0,7 2,»
.
3- 2,7 + 0,» 1.» «* 11 12

II. 2 O.i 5,7 6,4 11>- 6.3 + 5,6 2,6

1 29 12 V« 0 0,4 1,4 2,8 3,8 — Iii 0,5 ,0 11 1

—2 23 8,s 1 0,» 1,8 u 3 (5 5 — l,i 0,8 i 1511

Äevnä —2 20 5,H V« 0,4 3,K 1 •
rM 5,8 — 0,i 0,7 1 14 10

— 1 2») 7,6 2,8 f>,4 4,8 12 5 + 7 1 7 lau
$ouft*£eu! 025 11 2 0.« u 3,2 4,9 5,4 — 0,5 0,7 12 17 4

SjBintmiö -1 26 10,7 2 2 3,1 1,1 6,t 4 + 2,8 4 13 12

Überftorf -1 15 6,» 1 3,5 0,9 5,4 3,7 + 1,7 0,6 11 12 9

äntfrtoten 3 26 11,» 1 5.5 2,9 5 13.« 8,6 + 4.» 1,6 2 21 IC

et. (Maüenrabbcl 1 26 I0,i 3 O.s 2,8 u 4,8 4,8 0 0,5 12 7 13

Surbentbal 0 31 11,5 Vi 3,« IÄ,3 6,8 «1,41 10 +11,6 2„ 10 12 12

©ern 0 20 —
i

§
/i 1,7 4,5 2,9 l>,i 5,9 + 3,8 0,7 10 14 11

Slmfteg 1 28 y,« V» 2 2 3,3 < ,3 4,« + 2,7 0,7 7 13 12

Änuttuil I. 2 20 10 2 0 i 1,4 0,3 1,8 4,7 2,9 0,3 4 16 3

IL . !

i v« 5.8 7,7 1,8 15,1 10,4 + 4,8 1,7

©alUüil —2 23 8,8 3,9 2,8 0,8 6.9 4.9 + 2 1 1 4 16 -

ftluntcrn 1 21 l 5,7 6 3,8 14,9 '8,7 + 6,2 1,6 8 15 9

Stetftal 3 22 u 2 1 4 5 10 5 + 5 1,3 11 9 1

»kl 1 20 11.4 Vi 0 0 0 0 5,1 -5,i 0 12 12 fi

Sujern 3 20 10 3 0 0,4 0,8 1,0 3 — 2 0,4 Ö 811

ÜÖtgoltiiiflcn 2 23 12 1 2,8 3,9 1* 7,7 7,8 -0,i 0,9 8 13 11

XltfUtticn 3t. 1 29 12,* 1 2,7 0,8 8,8 21,3 14.9 + 6,4 3,.
ff
i

1-
1

ftr. 1 3 8,1 [ 8,8 19,1 0.8 + 10 2,«

3Me ©rutförpcr mudifen mäditig, aber ber 2rad)tbienen maren ^ar

wenig, bic ©rutlüefe bee ^tpril marb folgenfebmer. gnmitten ber herr-

lichen $lütentrad)t verhungerten bie unb ba Golfer, £af3 bei jolcbcr

Cfenomie »ueber ©autufl nccf) Sdnvarmluft fiel) einteilten, fann faum

übcrrafd)en.

2o ift ytr Seit — anfangt Quni — bie Situation allgemein (fl

fdUimm ale je. Min ift tnefortö bie ijyrübjabreerntc, bie Senfe fltngt —
autfi ber 3Baft) blieb bie ^uv Stunbe twllftänbig ftnmm.

3Ba£ für Überrafdpungen ber Sommer uns nod) bringen irirb, fann

niemanb abnen, aber ba« ift geling: itfer tu ber Stunbe ber Not W<

Flinte gleid) ine ttorn tuirft unb ben .vulfebebürftigen feinem ©ci}tcffal

überlaßt, ber bat tum ber ©iene niebte gelernt. £ic s^ienc ift banfbar!

beffen erinnere fidi ber ^teneuuater gerabe bann, roenn fie an feine ©n»

fid}t unb Siebe appelliert. firamtr.
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4.» fcJUÜfcjüfc** *****

fiai im.

M, n?a3 SBunber ift paffiert

:

Oüiyift
f

ein Sajroarm ift auSmarjdnert,

llberrajd)t oom Webelmeer,

Srlog er ängftlid} b,in unb fyer,

Sudjcnb ringS im ©aitenraum

^Hegenftdjern %ft am SBairm —
©eil cv folgen nirgends fanb,

Wät)U er alfo mit SJerftanb:

Unter meinem fflegenbaa)

Sammelt er ftd) atlgemadj,

2Barb' itjm ftd)re Unterfunft

Wox be3 Detter« Umjcrnunft!

^uttt—ättl'i.

Jeltj: deiner ©ienlein .frumor war in ben vergangenen lagen

ten fo „btfftger" %xt, baß id) fd)ier tvaö brum gäbe, roenn idi müftfe,

ob meine abgeferwärmten sJMutterftöcfe mieber in normalem ^rutftanb ftd)

bennben. SMetfeidjt roeißt $>u mir fn'er mieber mal einen millfommenen

Not?

¥<xu\: ^croiß fjat ber genaue üöeobarfjter nid)t immer nötig, ben ganzen

&abenbau auSeinanbcr reißen, um ftd) hierin ©ewittyett su oerfd)affen.

£at $. 23. baö il?olf 8— 14 Jage nad) betn Abgang beä 2djn?arme3

Vit Innterftc 5Babe immer mefyr ober weniger bittet belagert unb oer»
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fcfjtoinbet, aud) bei normaler Temperatur, ba£ 3?olf bort plöfelidj, fo ift

mir ba£ ein siemlicp fidjereg 3eid)en, oa6 bic Brutpflege begonnen bat:

baö £*olf fammelt fid) um bieje, eö entoölfern fid) barum bie abgelegenen

Üteoiere be$ 2£abenbaue$. fliegt ein foldjeö ^ol! aud) bei regnerifekr

Witterung emfig nad) Gaffer ober finbet man gar am borgen im ftlufr

fanal ober am ftenftcr eme y[n^aty Ttofmen jufammengebrängt , fo bin

id) oöllig überzeugt, baf? bie junge Königin fd)on mehrere läge in oollcr

Xbatigfeit fict) befinbet. Xie Virretterinnen fjaben aud) bereits bie Situa

tion erfannt, fie brängen bie überflüffigen Jreffer, bie Drofjnen — erfr

oon ben Vorräten Ijtnmeg unb balb 511m 3tocfe l)tnau$ unb im ßbor

t'öntä f)eroor:

Ta3 Tmb unfre G^ftanbapflisten,

Tie aüjäl)rlid) wir Dcrridjten!

ftelir: "Senn aber bie bemerften Sfojcidjcn nidjt beftimmt 511 beob

adjten finb?

$aul: Dann ^etgt
9
d roof)l ober übel nadjfefjen unb finbet ftdj feine

Brut, aud) fein oorbereiteteö Brutneft, b. 1). auf etlichen 3£aben in ber

v
J0?itte biefer eine fyanbgroßc Jlädje gla'n^enber, aufpolierter, ,^ur (Silage

oorbereiteter gellen, fo fjÜngt man fofort eine sJkoberoabe mit jungen

Starten aus einem anbern Stocfe ein. (£3 empfiehlt ftd) , bie ßellen

biefer an einigen Orten über ben ^nfaffen bis auf menige Millimeter

absuraficren. Gine s
}iad)fd)au nad) brei Tagen fagt un£ genau, ioie es

fteljt. ginben fid) auf ber s^robemabe mehrere Reifezeiten, fo ift bie

junge Königin oerloren gegangen, fie muß balbmöglidjft burd) eine eicr-

legenbe erfefct merben, trenn bad 2?olf nicf»t attgufftyt $urücffoinmen foü.

ftelir: ®ut, idj oerftefje, ^abe aud) mebrere junge Königinnen bereit

in meinem #ucfjtfaftd)en, bie nun balb in 2tanbftöcfe plaziert roerben

folltcn unb ba fommt mir eine weitere Jyrage. Rie friegt man beim am

fdmellften unb fidjerflen fo eine alte „Xante" au£ einem orbentlidj ftarfen

itfolfe fjeraus? Das beigeben einer jungen mad)t mir nur mefyr wenig

£>orge, wenn id) jemeilen nur erft bie anbre 'rau£ l)ätte! Qd) bitte au*

bierin um reinen fürtrciflitfjen 9tat. £a id) bis gur 3tnnbe oon meinen

Lienen wenig me&r geerutet babe als 3tict)c unb mir biefe ledern an-

fangen 511 „gnüegelcn", fo begreifft Tu mol)l meine Dreiftigfeit im fragen.

^aul: ^a, ja, id) begreife bottauf unb toeij}, baß c3 gclegcntlicb

fein Vergnügen ift, 10— 14 belagerte Sa&en mieber einzuhängen, oljne bie

fcbnlia)ft Wefucbte gefunben 511 baben. $d) l)abe mir in fold)em Salle,

b. I). wenn id) bie alte Königin beim Sfasemanberne^men beS Baues niebt

gefunben babe, alfo ^u belfen gemußt:
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Z\t belagerten 38a6en fjänge id) in mehrere &labenfnecr)te (oben offene

Äifien ), fo baß in jebem 5mei, f)ödjften$ brei Saben nebeneinanber jn

bangen fommen, madje bann mein $3ienent)au3 r)alb bunfet unb entferne

mia) für fünf Minuten. $ei meiner ütücffefjr (agt gemöljnüd) ein ©lief

über bie berfdjiebenen Sabenpartien , mo id) bie Königin §u fliegen

habe, natürlict) auf ben Söaben, auf benen ba3 £*olf fier) noef) total ruf) ig

rert)ält. gd) bin nun nur mer)r genötigt, 2 ober 3 Saben grünblidj ab*

w'udien, attfätfig abjufRütteln, ftatt alle l 1
"— 13. — Seiter fjoffe id),

taj Dein Kleinmut betreffenb be3 £>onigjar)reg noer) red)t 51t Sdjanben

siebe. ftädtftens merben mir menigftens eine ^robe 53lütenr)onig ent*

nebmen, er fönnte fonft in ben ©oben frtiftallifieren unb nadjljer nidjt

mebr herausbringen fein.

5elir: Qa, eine fct)öne
s^robe rjabe id) oorgefiern au3get)oben. ©ine

frage mit 10 oollen, teilmcije oerbecfelten $>onigmaben tjatte id) im SBaben«

faeebt, am iHanbe aber mar meift offene ©rut ! Da nimmt mief) nun

ränrabr 2&unber, mie Du l)ätteft fdjleubern motlen?

^aul: (SrftcnS flagft Du Dict) fjieburd) an, irgenb einen ^Betriebs*

febler begangen $u fjaben, fonft fjärteft Du nid)t fo oiel 3*rut im Cber*

»rubelen Deiner Golfer, f)aft in Deiner $ngftlid)feit bem s^olf mof)l unten

iu wenig Dror)nenbau belaffen ober am unrichtigen Ort ben^iert. Wir
aber glaube, bag id) biefe 10 oollen $8aben gan$ f)übfd) entfd)leubert t)atte,

ebne eine einige ber Farben in ben £>onig 51t friegen.

Jelir: SRa, Du alter .fterenmeifter , fannft Du biefe etma auf bie

3dlenboben feftbannen

!

%aui: ^id)tö einfacher als ba$. Die uod) offene $rut oerbetfle

icb, inbem id) smei- bie breifad) Streifen oon „Decfleren" mit bem naffen

Baumen auf bie betreffenben gelten preffc; fo fommt beim 2d)leubern

^icb nictit ein 3nfaffe fjerauä. Wadjber merben bie entfd)leuberten Saben
lieber eingehängt (Stbbürften mit faltem Gaffer nid)t oergeffen!) unb bie

nnbtgen Arbeiter merben bie 00m „£eremneifter" oerbecfelten ©rut^ellen

hurtig öffnen unb bie i'aroen meiter pflegen.

$ei allen (Srntearbetten fei auf ber $ut megen Räuberei, Du er*

«werft £id), baß id) früher gefagt:

Sdjulb an jeber Räuberei — St. @ö(bi.
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IHliafpctcitte.

Dem herein f<$n>ei$. 93ienenfreunbc ift als Siliafocrcin beigetreten

:

78. Der »afcüanbfaWtndje SicncnjürfjtcrDcrcin mit 251 SDHtglteber«.

Sßräfibent: $1. iöufer, Siffacf;; iL^epräfibent : $>anbfa}in, Kelter*

firtben; Rafften fl. (Steig, <Siffad); ^Iftuar: Df>. ©ltgmann, Renten*

borf; Operateur: £d>aub, 3unsgen.

III. iitrtlttlöungslmrs

fo* herein* (cfttpei^enfc&er ^icncnfrcun&c
für

2$attbedcl)rer tttib Sturmleiter,

3.-6. &ugu[l auf Hern Jlofenberg, gug.

Programm:

1. lag, Vormittags*: Der Söien ein Organismus; bie Xriebe; bie Wadit

ber ®ctoofmf)eit.

s}}acf/mittagS : Die befte ^ofmung. (DiSfuffion unb Operation.)

2. Xag, Sorot.: Tie befte iöetriebsmetfyobc.

jWadun.: Werätcproben unb ftorbflecbten.

3. Xag, Dorm.: 3 ll^^' c ^ e 11110 3uc^tn?e9e«

^adjm. : $£ettgief}en oon ttunftmaben. Der £onig unb beffen Warft.

4. lag, tonn.: ÜLMrf liebe unb oermeintlicfyc (^cfalncn be* hinter*.

ftranfbeiten ber ^iene.

>Jiad>m.: Die Aufgabe bes &.\iuberler;rer3.

gic (ßinla&ung

ergebt au alle ©anberlcbrer unb tturölciter unb foldje, bie eS roerben

Köllen. Die Xeilnalmte ift aber aud) aubern fortgefcfyrittenen Qmfern gc

ftattet, foioeit ber v^la^ bieS ertaubt.

Ginnte Ibungen finb 511 rid)ten an $>rit. 3- X Reiter, ffiofenfcrg,

8«8.
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$ebin gungen: Söeföftigung, 3 üDiatyljetten gr. 8. 50; £ogis, gute«

'.Diaffenquartier: 50 ^Hp. &*er (Sinäelquartier toünjdjt, fjat bieS auSbrücN

lieft anjmnelben.

Eröffnung: Sonntag ben 2. Stuguft, abenbS 6 iiftr: ©egrüfnmg;

täaty ber Referenten für ben folgenben £ag
;
Einleitung für experimentelle

$crfucftc.

beginn beö ShirfeS: Montag ben 3. ^luguft, morgend 7 Uln".

3nr Orientierung: (£$ roirb erwartet, baß fieft bie £etlnef)mer

alle aftiü beteiligen unb fid) alfo auf bie £!jema »oftl vorbereiten. £ie

&l
aftl ber Referenten für ben folgenben Xag erfolgt je abenbS.

1tet iuuftaut).

£tttcratnv*

— Sie neue nüiuirtiftc öienenjudjt,

fort Subtoig $uber, ^auptletyrer in

^ufcerfäo^fteim. 3WÖI f* e oerbefferte Ättf«

lagt

Die erfte "Auflage biefed Bua)eS erfajien

lb57, aud) für bie jeljnte «umgäbe fonute

Öuber noa) bie Borrebe febjetben, aber

fie toar jug'eicb, fein 6cfc>anengefang,

beim am 10. Dftober 1887 ftarb er. »16

bamals eine Auflage notmenbig mürbe,

ba übernahm beffen ©ob,n bie Bearbeitung

ber elften unb jc&t auaj ber zwölften »uf<

laae. 2)iefe jioölfte Auflage ift nid)t er«

nwtert, roobj aber üerbeffert morben, es

ift bafcurdj ein mirflia>es Bolfäbienenbua)

(Wrben. SBir b^ben jtoar an unferem

„2Ai»ei$ Bicnenoater" bereits ein

ioldje* in bes" SBortes üollftcm Sinn,

b<r mbem für unfere Berhältniffe fpejiell

getrieben ift. roer aber in unferer Bienen»

Utteratur nod? metter fict) umfefyen mill,

bem ift fcubers" SBerf beften« jur Üeftüre

*u empfehlen. 2>it Mtb.

— Seit ÜDiänncrn in£ Cftr. ^punbert

unb etliche Sprühe ». Carl Gonr. 2Öilb,

ct. ©allen, „©in parabojeä Büchlein!

SHöge jeber baraud nehmen, toas
1

ibjn ge<

fällt unb fia) ben SReft mit Oonig »er-

füfeen", Reifet bas" Bormort. Unb mirflieb,

beffen ^ntyalt ift eine mit oiel ftleifc unb

Berftäubnid gefammelte Slusmab,! oon

oprüdjcn unb ©enteilen, ent^altenb bad

*!ob beä Bienenhonigs. Slls Bei«

läge ju .üonigfenbuugen roirb es ben ge*

hofften 3merf nia?t oerfeblen unb bem

Bienenhonig viele neue Jreunbe gewinnen

unb in biefer v>infia)t foüte jeber ^mfer

fein 9)töglid?fteS tl>un. xic »eb.

— Einleitung $ur erften $ilfcleiftung

bei plötjlidjcn Unfällen. #ür jebermaun

oerftänbltcb. unb oon jeberinann ausfuhr«

bar oon Dr. med. ii.
sJ)ieb,ler unb 3«

d e &. 26 Abblbgen., geb. ty:cis $r. 1. 3>.

^Berlag o. i>. Beätolb, JranlfiKt a. Iii.).

Bon bem befannten oorjüglidjeu üktfe

uon ÜWefyler unb ftefe ift nun eilte Bolls:

ausgäbe erfdjienen, bie ftcb ibrem ^ubalt

i;aa? oon ber teureren Ausgabe mdbt

unteriü)eibet. — 2)aä Büa?leiu gibt oor»

trefflid)e Einleitung gur erften nottoenbig:

ften .^ilfeleiftung bis jur Xnfunfl bes

flr3tes\ 2)ic Elun)ei|"ungcn ftnb cinfaa)
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furj unb beftimmt, fo ba& iebermann in wie i'ehrer, Sauführer, ^abrif beatme,

ber tage ift, fic fofort aufführen; gute Militär, fcahtv unb ^olijetbeamte unb

Zeichnungen erleichtern bad «erftänbniä. »iele anbere, biebefonberä leicht unb häuft*

Dem ®ani<n ift eine furje Beitreibung in bie Sage fommen, werfthätige Hit

über ben Sau beä menfehlichen Körper« leiften ju müffen, balten wir e* gerabeju

unb ber ftunftion feiner Organe ooran; für eine liflicbt, (ich mit bem Inhalt

getieft, bie ba* SJerftänbniä für ben biefeS ©erleben« oertraut ju machen. -
ßrunb mancher Stafinabmen erhöhen. — (Sin höc&ft empfehlenswertes Büchlein!

ftür eitern, fowie einige Berufeflaffcn, ' ric »et.

IPfcfföfnucj.

3nbem wir bie ^ablreid) ein^c^ati^cnen ^öjungen beö jHätjels in

9fr. 5 beftenä üerbanfen, laffen mir bic brei prämierten fcöfungen fnemit

folgen

:

I.

Obwobl noch Stümper in ber Bienenjucbt, SKeblprobe ^ilft niebt allenthalben,

Öelüftet's mich nad> ber uerbeiH'neng-ru^t; ' ©"> tofmg ald be* Doftor* Salben,

Drum möchf ich ^ten Dir beö NätfelS «uch bälf tytx nicht eleftrifcber «Hann,

Sinn, Denn, liebe *Jeut', es war ein —
Denn annehmbar mär' jeglicher (Gewinn. 35 o ppclf cbwarm.

! (XDr. ttficM, vebter. (M*

II.

©ein gehört bie ttienentraubeV Die* §u prüfen, ift nicht ferner,

Brecht $wet viftchen tum ber ^aube, fel>rt bie Bienen barauf her «

,>ängt ber Schwann fich an |U trennen, ftnb bie ©eifel auch babei.

So wirb ieber Vai' erfennen, eS ftnb (Eigentümer jtoei. «. «Ufer, ^manau

III.

Unb al* bie Wehlprob' nü^te nig, Unb alfobalb ber Machbar meint:

Da fdjauteu fir nun boppett fir Der Schwarme fifcen jwei oereint

Den 3Bunterprin$en an. Söie ftreunbe \)\ex jufammen.

^u ernten ftnb fürmabr jwei Stücf

Unb wir finb beibe ftan« im «lürt, —
©eil ieber bat n'en Schwann.

Dit. kernet, iUidjbet.i :i3. «t. Wallen.
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SÖST dMtsetßim,

dioiiitutib iuumiei-, Spengfer, Xictluil, JWgtin,

liefert unb bat ftetä auf Säger fianightlTci, i?üri)f»n unb Vitrate.
«effel, Jn&alt 50 kg, ftarf k ftr. 6. — mit 2 Seif.

«» „ 50 >i et umo letzter, Ii n 5. N 2

M „ 30 M ftarf n ii 3. 50 M 2

V N „ «5 M M n !• 3. 10,, i
2

»f „ 25 ft ii II 2. 60 n 1

u „ 20 II n ii II 2. 50 ii 2

ii ii
20 tt fr ii II 2. 3fc ii 1

n „ 15 II M ii II 1. 80 ii 1

n „ I2 l
/i II II ii II 1. 50 ii 1

ii „ 10 II n ii II L 20 ii 1

M „ 5 H Ii ii II l. 1 ii

II

tl

fjomfllnidjrcn.
3nt>alt per 2ü<f ku: 0,25 0,50

^tei« per 1 Stiirf it 10 10

1

20
l/)0
9h

2 2,50

30 35
3 4 5 10
40 45 50 75

12,50

1,00

15 20 25
1,30 2,00 2,50 : "U

10 „ k 0,75 O.iK) l.i«» 2,30 2.70 3,00 3,60 4.00 4,50 7,00 9,00 12,00 9,00 — —

I

SJei gröfcerm *}ejug naa) Vereinbarung. s
-üitte um Angabe ber ^}oft= unH

5)ab,nftation.

(Ocrätc I

iRoudjmoidiinen ^r. 2. 70, fangen ^r. 2. 00, $(bbccflung^mcfftr ftr. 2. 10—2. }(V

Wieneniria)ter an e*n)eijerftorf ftr: 1. 40 unb anbern, gfluglodjflieber, breiteilidj

15 9ty., Juttcrtrögli 15 5-ü bef. Soleier ^r. 0,90— 1. 00, Nngicfeer, Sowcl«
gefäfc $r. 1. 80 ufto. (112M

1

(10S8
)

fidjer rtirfenbeS Wittel jur öerubjgung ber Lienen unb;

jum Sct/ufc gegen SJienenfttd). 3Kacb,t anbere ©$u$*
mittel. ttie SHadfen, Schleier, .£>anbfd>ur/e unb ^Jfet'ei^

ent be b, rlid>. ^reiS per tflaecn ftr. 1. 50. lieber»
terfäufer erhalten 20°/o Rabatt bei Slbnabjne totf

toenigftenö 12 Stücf.

ijuunu , fi uiii tu 111
beft benjä ^rted mtttl

SJert/ütung unb Teilung biefer tUenenfraufbeit. 3 n 5 la*

fd?en ju jr. 1. öo unb 2. 50 mit genauer öebraueb*?
anroeifung. SBieberoerfäufer erhalten bei einer 3lbnat;me

ton 12 ©türf 25°/o Rabatt.

f. eBuicifci,

rfinii. -i"n Moratorium, ^rcmoarlcn C&argaul.

ilärfti-Jeftcr- unit fte6ec-Sifueßlä|ka
mit Nafnnen ?c. terienbet ftetäfort billig ab ^ager (114)

Ii 0 tu ber, Sßerfanbtgeft^&ft

in Iticbcrrirfc bei ^nterlafen.

Digitized by Google



rgrtbvikttttcm
von

:riifiifleviitr(l|iiftr!i^!llflr|il)iiiiriiiüiirfii
t>on

0*. 31 »ig. .f»nOer, gWfttmfitftrttrn (fit. güridf).

ZÜRICH 1894

<Smvfe$le fämtli<$e für bie SBienenjuät

nötigen, mit ©arantie verfertigten ®eräte:

^&ocrfjfunflsmeffer
, ?lHniöuti95m^r,

ÄräAen, fangen, einfache unb boppelte,

>iorbiitciror, goniqfpattn, ]Kau<f)inafrfji-

wen, WabcndnQitbtt
, Suttertroge

,

^fntterffäfdjcn, ^eifefftäfifl, 3tfltäti6tr,

S(^Uier (
«ÄautfdiufcGaitbfdiitlie, $M(u~

bermdfdjinen , Sdjniarmtridjter , Slfir-

ftett ic. :c, "^rfUftourüttt ßrati*. (C9 1

)

3 5 Soliden ^lieUcrurrltäufcrn Rabatt,

fern 1895 I. |)rri$, lilbrnir Ulrünilk.

t^iciteitrdtutiirmc,
ur öaftarbc, liefere mit Oarantie franfo tvte folgt: 2 ^funb fernere Spanne
Mitte ^uni für Jvr. 7. 50; für bct$ ÜHetyrgeloictjt beregne ftr. 2. 60 3uf$lag.
Wtttf oimi geftatte 5 tt

o unb je nadj einem falben üWcnat joater 5°/« Aitern
tt Uerpacfiutö franfo retour. (101 3

)

$ o r b e n llnnu, Jtt. 3«ricty.

N 3c»J). ptolf, «ienensücfjter.

llitcntbcljrlid)
*en Stetten *üd|tcröcrciii unb jeben gebilbeten ^Btcntn)üdjtcr

:

uon Dr. UTV«mr l'^ncitlc.
9leueftc Auflage 18%.

jatfben bureb fcie ÖudjbanMun^ (71)

DMMeire, £trn|jburg, (Slfaß.

I anbei* nnb fol^ nearbeitet:
3nt»ait V« »/, 1 2 2V* 3 4 5 7

1
/* —10 kg

^er ötüd 8 10 18 28 30 35 40 45 66 76 (St*.

'IV i- ie 50 Stiitf 8 9 15 25 87 30 35 40 00 68 „

Ulan verlange Hluftrr.

^onigfeffcl » A Ä> 8
25
25
kg

irfer «uöfür)runa empfiehlt (20»)

Mainumb £roft, ^lecfytoarenfabrit, Äiiutctt (flargau.)

y



/flbrihrttion
bon

§itHtB8triitfdiflften\V|ttr|[nfd|inifli!norN
bon

5. Sttter, Sttcffcrfdjniieb, ^nillitcit (Ät Sfyüija).

Gmpfebje alle für bie 33ieneu$u$t nötigen mit (Garantie berfertigitu (*<

«d)lcubtrmaid)ineu, Vi u r« c tl 1 11 11 11 o- 111 c h' c 1 , törinigungäutefffr, bobpelte unb ett

Ücorbiucffer, .Saiiflcu, Äriirfcit, Waudiiiinidniini, Sttabrnangicficr, vouiflfpattii, $1

ßtfdjirrc, 3l*eifcl fange, dürften, 5dilricr, 9diu»ariiifbrincii, $ci'ihiit>rr u. | a I

jroecTentjpree^enber Cualität. (111*1

- Sötfbcrbcrläiifcrii liebe utcitbcii Wabatt. —

lXxtvtytxvtixEte ix
aus garantiert reinem, erfitem SrfMüeijer&ieneiiniadjo, mit brr ttidfaSe^reffä

gefteüt, liefert ber kg ü :> ,>r. ®rofee ^rtiterniäfsigiing. bei l*ngroMÜ\;iuien

bon 4 kg an.

"JöarfjsfterjrtVn >um Meftiaen ber Stfaben, per 3twcf u Bt«

fort Käufer t»ou gereinigtem unb ungereinigtem ?flarfis unb irirb u
'

:!abluiui angenommen.
Bitte um genaue Angabe beS Wafie« ober be8 Gt>fteniö prompte uäV,

fältige Bebienung jufiaVrnb, empiieblt fi* boflict^ft 1 .'•'.«*

I

9)1. JpcrflOfl, äunfttuabtii- unb SlMidj^tcrjeirf«!

Ourfrr iÄt. Puxcrn)

^^^^^^^^^^^^^^ ,J größtes ^aiict

in

Öinirngfritfitiiite

unb

^rritfhiraut r)rnti€> 11110 jnintn.

3nl)nmt gtaumnmi,
N|riii;frr linif l'nni|iift,

ilrttifm n. Albio (Äanton 8un
'

3« ucrfmtfcii:
200 otiirf feböne ausgebaute $otiin,tDabcn für ^ürfi^eferfaften. 2Bi

©jbebition bed Blatte«.





3ta(icmfdjf Öicitcn,
reiner Siaffe, bon ben erften, mit rationellem 3Rcbilb«tvieb im Äan
n iBienenjudjtanftalten, oevtaujt Unterjeidjneter , langjähriges

i »d»iro; ;. iBienenfrcuube, tu ben unten angeführten greifen vi

J franfe turd> bie ganje Sdjroeij. (vitr bie übrigen Staaten mii

fcer Slualanbdfranfatur. ißerfanbt gegen 3ta(t»nabjne.

flvünbet ei

SNärj unb ttüril

1.— 15. 3Hai *JVW

16.-31. 3Nai

1.— 15. Sunt
16.—30. §uni ^
1.— 15. §ul\ <ti

16.—31. 3ul«Sjj@!
1.— 15. fcuguft .

16.—31. «uguft .

1.— 15. September
16.—30. September

l.—15. Dftober.

16.—31. Dftober

.

Jlrfrurfilrtf

Aouigin

«tt firgfritfurnrn

8. —

.

7«

6. 50

5. 50

>*& 50

5. —
4. 50

4. —

110,1

Srfiioarin

i
.» ftifo

irr.

15. -
14

12. —
11. —
10. —
10. —
9. —
8. 50
7. 50

7. 50
7. 50

•Srfunarin

uon 1 üifo

20. —

s

t

"

i& —
17. —
15. 50
14. —
14. —
13. —
12. —
Ii. —
10. —

*

10. —
10. —

001

19.

13.

17.

15.
13.
13.

Jm Jaibling liefere Drginalftbcfe, gute, fd>tt»armtüa)tig»: Helfer m
flab.rung, ©tabilfiod k $r. 20, SRobilfloc! (Softem »ürti) u $r. 25.
tfoften ju Saften ber Söefteller. üerfaufe nur Lienen eigener 3uc
faltiger SluämabJ ber ^udjtoblfet. »egrünbete fteflamatioucu »»erben
rütfftdjtigt. -bei großem Verteilungen entipred)enber Rabatt.

ienent)onig (gefdjlcubert), nur ei

fenben Iage*preifen.

ibrifat, Irdubeit garantiert

^lUnikattcm
tum

i1inieififM)iiftpii^lHtllhlil)i!]iciiiBiiiTi
DOM

(£ 3Cug- £>ttbcr, Ulrttmrndrttni (|;t. <3üriri]).

•NEUCHATOMW,

limytelue |ämtlicf>e für bie Lienen«
nötigen, mit Garantie toerfettuun '*«ätt

^GoedifiiitgsniciTfr
, IRfinigungsucfet

-Ärürfien. fangen, einfache unb bcpp3
iUrOmeiTer, £oniflr»aten. ^and»maf4l
neu, ^aoenfiugicner

, >uttertr3
?iitffrffard)fii, ÜTvtfcCKäftg^ Seftäufci
Sdjfcicr. -MrtutfdiuftnaHöfdiM^ S<ÜäHzuRTcHim öamaMuiuMi. SdnoarMitridjier

. Bit
ftftl :c

-
K" ^^isftourant gratU

Soliöen |ütcbcrucrluiU ffr „ fiabatt.

fern 18}»."> l. tfreis, filbernr HlröniUc.



tenetv

I

(Organ i>tr fdjttjcijerifdjcn JJerrint für gtenen?ttd}t.

herausgegeben vom

Perein fd)tveUev. *3tettenfreutthe.

fefdfeiru nuMMtliit l -i' i i^ogcn ftarf. SlbonnemcntiipreiB für 9fid}tmitülicber beö berauSa.eberifd)en

^pr. 4. für ba* Slutflanb 4 Maxi. — L$v werben audj fjalbjätjrltdje Abonnemente angenommen,
ftnt ju abreffteren an bie 3tcbartion, £>onn ?ebrer (Dölbi'Sraun in SUtftätten (Scanton

tnl^B). — $ür ben $u$f>anbel in Äommtffton bei Sperrn £>. 9t. «Sauerlänber & <Jomp. in

^W^- tiinrüclung$gcbüi)ren für bie ^etitjeile ober ^crctl iRaum -'O Ht9., für ba$ Äu£lanb unb
3<id)tabonnenten 30 <it6. 9orau6bcjafytunn,. — Briefe unb (Selber fr an To.

f., XIX. Jnürfl. 7. Juli 11196.

3nf)aft : 3ln bie tit. Äorrei'poubenten ber Jtüaloereine. — $3tenen|tatiftif ber

uon (9clbi. — 2)ie 30. SSanberöeriaminlung. — (Sinft unb jefct, t>on Äramer.

Bbi fHort über ben lUbia^ unferet $>onige, t»on Iiutütmib. — 3)a3 Serfttten an

Jfcftccfen (
Jortfe^ung), t>on 6püf?[er. — Der Dfjrtourm, t?cn 53üa)i. — (Sin»

ufcfufyr t»on üicnenftöcfen, .£>onig unb sICad)3. — Wunbfdjau. — 9lpi|"tifd)er

liS^Jiapport, oon Ärainer. — ÜJonatöbtlber, uon JH. ©ölbi. — ©ute Crbnung,

51. (9ölbi. — III. tfortbilbungäfurä be* herein« fdMueij. löienenfreunbe für

rxte^rer unb Äuräletter. — 2luä Vereinen unb Rantonen. — ^örieffaften. —
gen.

tif. ^orrefponbenten 5er ^itxdvmm.

rter ^inroetsi auf sJtr. 5 unjerer .tfeituna, werben 2ic fyiemit etnge*

laben, 5 o tuttag fcrn 2. äugnft ihren jtueiten unb legten

(•nberitftl abgeben $u laffeii.

1) Zxadft im guni

$öofyer rjormiegenb .

2) Iradjt im Quli

$£or;er uorrciecjenb .

3) (Stanb ber Golfer gegenwärtig

4) 3£ic tarieren 3ie ba« Qafjr W
5) Wa$ tyat fid) bieö 3a^r 9U * °^cr MM* bctuälnt

ie #erid)tc it»erben ttoll^äljlia, erbeten an .s>errn l'etyrer Nomina nti

*era.

Ber yor|lanb tos JJ. § g.
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+ üb. -1 f ob. - 1*96

6 cb, n> t i 3 . . . 2531 OH 207384 177 120 I.k / 24 22,4 75,988 42,9 1,1 8,6

l. 3üridj 23, 1 1

B

20,000 16^418 3,355 1 6,t 8,097 52,6 13,6 6,9

2. iem .... 48,208 40,944 38,984 7,264 17,7 «»,224 23,8

3. Sujtrn . . . 25,11!» 15,970 10,097 U. 1 I!) .u i 9,022 56 lb,7 1 S,6

4. Uri .... 1,201 908 383 293 32 i 818 213. »>

5. Sd?tüt>} . . . 5,282 3.32( 2.015 1,962 59,i 3,267 102,1 5«! lo.*.

0. Clnralben . . 1,535 1,052 022 489 45,» 913 1 16,8 3.« HU
7. Siibtualben . . 1,415 965 4", 2 450 46,8 943 200 4 t 11,*

8. Ölarud . . . 1,599 1,508 814 91 0,08 785 96,4 2,* 4,7

9. gug .... 3,669 2,042 1,^57 1.041 39,« 1 ,820 '.»8,3 15,4 16
10. (vreiburfl • . • 13,143 10,50S 8.490 2,034 25,o* 4,053 ."> 4,* 7,8 1 1

1 1 . ©olotburn . 8,G40 8,831 7,254 —191 —2,i 1,38 6 19 10,8 10,09>

12. *5ajel:5tabt 53

7

509 228 28 5,6 304 135,t 14 i 0,7»

13. ^ajela'anb . . 5,'.» 18 4,*i2." 5,122 1,321 28,6 797 15 13,» tu
14. S<$attbauien . 2,427 1,888 1,427 539 28,1 1,000 70 8,8

15. Jlppenurll ü.«3Jb. 3,166 2,199 2,200 966 43,» 959 43,4 12,1

16. Xttt>rnttQSH.*9l&. 790 589 471 201 34,i 319 67,t 4,9 6,1

17. St. ©aU<n . . 19 061 13,907 9,158 5,158 37,i 9,907 108 9,4

18. cc&afftyauien . lo.:; ;fc 7,674 5,915 2,664 34,i 4,423 74,7 1*1 10.9
19. '.Harflau . . . 18,221 15,952 1 l,< >\) 2,209 14,* 3,592 24,4 12,9 9,»
20. Jfyuraau . . . 13,374 8,984 8,827 4,390 48,8 4,547 51,6 13.» 12,7

21. Jeifin . . . 5,928 4,794 3.342 1,134 23,8 2,586 77,8 2,« 4.*
22. SUaabt . . . 25,826 27,158 23,00", -1,332 -4,i 2,759 11.» 7,9 10.4
23. SiSalliä . . . 7,1

.

"»5 5,408 3,748 1,752 32,4 3,407 90,9 1,«

24. Wtuenburg . . 4/.»70 4,589 4.7 2b 387 8.4 253 5,i 1.» 4,*
25. ftenf .... 2,117 2,401 1,821 —284 — II,- 296 10,8 7*

*

gif 30. Etitniifntnfiimmlnng

bcö pcvcine fdjntetf. fSicncufrcttnbc wirb an einem Sonn*
tag unb SOionta^ im September in ^raucufclb [tattfinben.

3iVr an ber ^aupttjerfammlimg ober an ber Xelegiertenticrfammlmtvj

über ein beliebige^ 2f;ema ein {Referat balten, begw. eine 3)i«fufpoti eiiv
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leiten will, ober roünfd)t, bag oon anberer 2 ehe eine beliebige Jrage be*

irreren roerbe, möge bas* beförberlidrft bem »erctntyräfibentcti anmelben.

^ünfebe ieattdjer Ärt, biefe ^erfammlung befcblagenb, werben btö fpäte*

iten$ ben 31. ^uti erbeten.

fc benannte fief? an ber Sluöftellung in $ern eine (Gruppe antifer nnb

mcberner 33ienenroobnungcn. (Sine Variation beSfelben SfyemaS Mit«

ftriert unfere Genfer 21u*ftellnng. (53 befebjägt bie fünftlerif d)e
s^er^

trenbung be3 ^aefneg.

3ur 3eit, ba bie 'ißbotograpfyie nod) nnbefannt roar, blühte an

Crten, tvo ba£ $£adj« im Tienfte beö ßultuö mannigfache i^erroenbung

mhc, eine ßunft, beren ©r^eugniffe gleid) Reliquien im Söefifce beffer

nntiertcr 5amtlien fid) ber Dffentlidjfeit entziehen. Unfere Qt\t Ijat e3

bemale oergeffen , bafe einft ©adj$fünft(er fid) ber nidjt unbanfbareu

Aufgabe roibmeten, Portrait 3 in SS ad) 3 $u mobellicren. Sin Gremplar

biefer SUtnftricfytnng birgt nnfere SluSftellung. ^efonbem 5£ert oerleifyt

ihm notr) ber tlmftanb, ba§ beffen Scfyöpfer, ein roiirbiger Veteran btefer

anrifen &unftgttbe, e£ für^tid^ nnferm iVJufeum gefdjenft Ijat. (daneben

nnb noct) in felber Vitrine jroet $a$relicfg in $kd)£ üon auf^erorbentUc^

ferner Xedntif — bem Stift (Sinfiebeln gehörig.)

Xer üeben^mürbige Mite, ."perr Wnton $irdjler, ben wir unfern

Sefern t>orftellen, erfreut fidi trojj feiner 83 !Jaf)re

nod) einer förperlidjen unb geiftigen Srifdje,

um bie U)tt ein 2ed)3,uger beneiben fönnte. 2Bem

es oergönnt ift, bie ^unftfdja'^e feines? ,<paufe$

an ber .ftauptftrafie in Sinftebeln ju fer)cn

unb ein 3tünbd)en in jugeublidjem .$umor oon

feinen Stunftfafjrten il)tt p laubern 51t fybreu,

bann aber aud) nodj (Sinfidjt nimmt oon beut

Umfang unb ber SBebeutung ber &>ad)3inbuftrie

Der girma $ird)ler, ber füfylt es», einem 9J?enfcbeu

begegnet 3U fein, bie fo feiten finb rote flriftalle.
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Qu bic Wegenmart oerfefct uns bic Vitrine mit bem reichen

33ouquet oon iSacfySblumen unb ben pracfytoollen Äpfeln, ©irnen K.

©adjSblumen, in jüngfter Qcit in 2ttobc gefommen, finben bauptfädjlich

4>erroenbung für Iraner^ nnb £aucrbouquets nnb äränje — unb pnfc

fdien unb billig.

Üe getreue &Mebergabe bes garten .paucr/cs einer unbeflecftcn Jructo

ift nur in $Sad)S möglich unb mas hierin gcleiftet mirb, ift unübertrefflich.

&*as bem SHadjS in ber Äunft tro^ allem ^eeftfel bes ®efcf}marfes, }U

ollen Reiten einen C^renplafc fiebert , ift beffen aufcerorbeutlicbe $tft>

famfeit unb bie naturgetreue Übergabe bes jarteften garbenfdmieUe*.

Äranur.

V 1 ...

^in 3orf über &cu fibfafe unterer ^ouijje.

ie mij?lid)e Vage bes beutigen .frcniglrnnbcls rechtfertigt es ae=

nun, in gadjfrctfcn barüber 5U foredjen unb nad) ^crbeffentuA

ju tradjten. 3)oß bie Vage eine mirflid) tm$Kd>e fei, brauche

id> mofyl nid)t erft 5U bemeifen. (*inc Aliquote über bie **cr=

rate 00m legten unb borigen Rainen an edjtem fdjmeij. SBienenfymty

mürbe fid)erlid) jeben Zweifler belehren. £as ^afyr 1896 mar ja ein

äiifricbenftellenbes .\>onigjal)r, aber maren benn bie (frgebniffe Derart,

baß l)cute, am 3d)luffc ber itonfumationsperiobe, jo oiele ^mfer noch

ocrgcblid) auf Slbfafc ifnes s}$robufreS, felbft ju feljr befdicibenen greifen,

marten müffen? £aS barf mobl verneint merben. Viegt aber ber (üruirt

nict>t l)ierin, ober bod) nur 5um fleinen Xeil, fo mufi er im Nbfafc

liegen. Sudjen mir alfo bie llrfadic biejes mangelnbcn ^erfaufes mit»

galten mir uns bcibei an bie beiben ;]meige besfelben, ben (Sjrport uirt

ben ^innenfjanbe l. 3fn Reiben ftebt es in ber £bat miftfidi, bei

(Srftcrem bat es mich eigene (S'rfabrung bitter gelehrt. 3 amtliche Staaten

baben bereits oon eben berat bas yjföglidje getbau, um tyre eigenen

3mfer oor bem Wuslanbe 511 fernen entmeber bind) Imljc (Singangs^ölle

allein ober nebft bebeutenben Unterftüfeuttgen; fo bat j. 33. Rumänien

laut amtlichem 33erid)t unjeres Monfulats in iöufareft einem $mtex einen

foloffaleu Sanbfomple; für 20 3 a ^rc überlaffeu mit ber ^erpflidUumi,
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barauf bie Sienenaudjt rationell
tsu betreiben, gaft in allen l'änbern ift

ein geraiffer ^rosentfafc ber £efjrer aud) Qmfcr nnb bie 5d)iile eignet

ftdj oorsüglid) $ur ©ewinnung oon <2pmpatf)ie für bie fyeimifdjc ^mferei.

tiefer Umftanb ift fomofjl für und als (Srporteurö, als für bie Käufer

ren ^ebeutung, befonberS aber für bie Meutern. .$aben bicfe bie Uber-

Beugung gewonnen, baß ber fct)»t»ei.v $wnig beffer fein müffe als ber

beimifcr)c unb traben fie burcf) beffen Vlnfdjaffung ir)re reelle gürforge für

ibre feine Äunbfdjaft beurfunbet, fo feben fie firt) mciftenä gctäufdjt in

^ug auf ben ftbfafc, wenn fie ben £onig nidjt als Ijeimijdjen befla-

rieten, ben allein nur ba$ ^ublifum mit Vertrauen aufnimmt. £a3 ift

bie Jrudjt ber, burd) unfre $otel£ auögeftreuten 2aat feit oielen 3 a *)ren >

unb bicfe wirb oon ben auslänbifdjen ^mfern unb bereu treffe, bei ben

ttonfutnenten {pe^ieU, in wenig rühmenswerter &*eijc großgezogen, be=

jonberS oon unfern beutfaVöfterr. Kollegen. (Sin (Großteil be3 ^ublifumö

bat üd) aufbinben laffen, ber ftunftfwnig rubre oon ber 2d)meis fjer.

^unber, wenn eö oon unferm, ba
t
}u teureren fconige, |itm Woxno

berein ntct;t£ wiffeu will unb ben eint)eimifd)en $mterti allein Vertrauen

entgegenbringt, welche it)ren ."jponig fo prädjtig affortiert auf ben ÜDiarft

bringen, ben tofcfjenblüten*, ©Sparfettc-, Vlfa^ie*, i'inben*.,ponig u. f.
w.,

al$ ob fie ifyre @Häjer nur fo an bie Säume gelängt Ratten! (Sin £cil

cor ttaufleute fjat allcrbtngS aud) oiel babei mitgeholfen, inbem er ftunfh

bonig als fetimeij. 3Mencubonig münblid) anpries*, fid) aber wofyl hütete,

itin aueb als foldjen JU etiquetticren : 3old)c fyäUc Ijabc id) felbft

mehrere aufgebeeft unb babei aud) nid>t ermangelt, biefen >>crrcn perfön*

Ii* unb ungefdjminft auf bie 5ul3cr bn Hopfen, um, wenn menigftcuö

nicfjt ficht beigegeben worbcu wäre, ber ^oli^ei felbft ^li^cige ju er

'tatten.

Älfo ber Iwfye (Singang^oll, ftraebt, forgfältigere teurere Ladung

unb ber verfluchte Doppelgänger in ©cftalt be$ Munftlionig Lieferanten

unb bie .ftinberniffe, bie ber reelle (Srporteur unfers Honigs 311 paraln*

ueren r)at. Qct) J
)
aDe perfüulicf; einige Xottrcn oon größerer ?lusbel)nung

Jusgefüprt, bie feiuften Tclifatcffcugcjd)äftc für unferc berrlicbcn Röntge

erwärmen fönnen, wa3 mir bei alten ^erbtnbuttgen nngleid) leidster

:ni?glid) war, al* mand)
,

Ruberem, Slllc otyiie llnterfdiieb haben bie

N!

orjiiglid)feit bes $oitig£ rürfbaltloä anerfannt, aber nur wenige ilner

betten ttunben bafür gewinnen fönneu. „Qln* vwnig ift berrlid), aber ju

teuer, um ein orbentlidjco (Mefct)äft bamit madjen &ti fönnen," war bie

Antwort oon mefjr at£ einem ber atuiefebeuftcn Tclifatcffenbänbler ber

$ro§ten beutfcfyen ^läfec. Dieje babeu Lofalc an ben begartgenfteu Stellen

inne unb bafjer, ob Sefifccr ober Bieter berfelben, Iwrrenbe tlVietett 5U
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rennen; fie müffen einen Jöruttonufcen oon mtnbeftenS 30 rt

/o Ijaben, um

ifne rHedmung 311 finben. Tafjer (teilt fta? ber $erfauf«prciö jo bedj,

bafi in ber Ifyat mir reiche teilte ben ($enuf? ftcb erlauben fönnea.

^mmerfnn war ein befdjeibener unb wacfjjenber Slbfafc nad) Teutjdjlanb

gefiebert. Ohm folgte aber oor einem J a ^r euie ßrbbfmng bes, obnebra

fd)on 25 ftrfö. betragettben ^olle* auf 4f> Jr. per ICH) ktr. brutto,

unb wer zweifelt baran, bat; nun Ofiemanb mefw baran benfen barf,

unfern £>onig, jebon im Änfauf teurer als beutjeber, gu importieren!

$ci fleiner Wlaspacfung fommt bie iara bereite fo tyod) als bie ©an

fclbft, aljo ca. 90 C£ts. (ringangs^oll auf bas ttilo .ponig! Ter fKeicb*'

tag fyat oor biejem 83e(djtu§ einige 2adwcrftänbige gebort, worunter auä

ben befanuten 2dmlfee aus Ireptow bei Berlin, t>er natürlich mit

gröbftem Slufftrid) beroorbob, es werbe eine ÜRajfe Aiumtbonig eingeuibrt,

welcher Por bem edjtcn ebemifeb ttidjt $u uuterfebeiben fei unb bie beutjdje

Jmferei perlange 2d)itU gegen biejen. 2inb totr in ber Irjat ftwwit,

einen eckten .pouig nicht pou Wartoffelfimip ju unterfd)eiben ? 34
menigftens braudie ba$u tiictn einmal einen libemifer, ber Baumen

mir bas ^iemlid) jiwerläffig. Tie Mtinftbouigfabrifation wirb nirgenr*

fo febwungbaft getrieben lote gcrabc in Tcutfcblanb, bas mein i>crr

2d)ulv>e fel)r wobl unb uidjt biefem, jouberu bem reell ringt

führten .vwnig, ber ttonhirrenj, galt biefer $ieb, ber allerbings uns fat

Jur ben .vwuigerport nad) rcutjcblanb brandum wir uns iiict)t meb:

anstrengen, wobl aber bleibt uns :Hcoand)e, worauf icb weiter unten

jurüeftommen werbe.

3n Cfterreidi liegen bie ^erbältniffc nid)t anbcrs\ Tie Achtrer,

war biejem unb reutjdUanb feit 2.*) fahren nur gut als ^^HS^bler nttt

Vlbnebmer iljrcr minberwertigen ^robufte ui relatip piel 5U geringem

(iingaugs^oU. Unb in ,yranfreid)? Tie "}>robuftion pou echtem unb

Mnnftbonig ift bort 311 groö unb nid)t im ^crbältnis ^u eem wem.;

populären vwnigfoniuni, als bap an einen ^mport en #ros 311 benien

wäre, bei bentigen ^oll= unb ftrad)tpcrbältni(fcn. Italien V liefert jii

f)0 Citö. per Acilo .\>onig in .vuilie unb iyälle unb, wenn audi ber 3?u

nur 10 £Jr, beträgt, fo finb bie joltben (^cictiäfte in biefem armen

X'aube bod) nidu jo nnternebiunugslnftig, baß fie es auch mit unfern

greifen probieren möditen. (iin $cifpiel: C£*in ^Neapolitaner Telifatcffen

banbler beftellte mir leutes Jrübjaljr als (iiigut 1 Meffel Vonig, au^oL

lief) für ein große« Sanfett, ben er nad) (intpfaug jagten wollte. Iret-

brei guten flusfünften gebot mir Verficht Oiadmabmc bes $etrao,cv.

SWadj 14 lagen war bie finita nad) Vhnerifa bitrdjgebrannt, unc 14

hatte mid) nun um anberwärtigeo s^lacement bed nid)t gelöften Äeffcl*
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.5u beftfiäftigen, mofür id) ben $reis auf 1,40 fracfyt* unb jollfrei per

tfitc reou$ierte. sJMein Stgent in 9tom veranlagte midj nad) tiefen Der*

fleblidwi i*erfudjen in Neapel, ben Reffet bortfnn &u Jenben, um bie

&are foften laffeii 311 tonnen; adein auf biefen ^reid In'n fanb eS

Memanb ber Dfiibe roert. 3d)lie§lid) erinnerte id) mid) eines ftrcunbeS,

bfr ein pfyarmaj. ®roßlager tyat unb biefent offrierte id) bie iBare. £ic

flnftport lautet miktlid): „Non ti avevo risposto niente relativamente

a quel Miele, perche il prezzo e assolutamente iperbolico. L'ultimo

che io ho acquistato (bianchissimo e centrifugato) Pho pagato 75

Lire italiane al qintale! Credo supperfluo aggiungere altro! Puo

d:\rsi si tratti di un miese paradisiaro! Dolente di non

averti potuto favorire etc. 'Das ift beutlid) genug unb bebarf feine«

Mommentard mefyr.

Üföt (rnglanb märe mof)l noefy am elften ins Wefd)äft 311 fommen

bei ja^en ^erbinbungen, bie fid) einige Wnftrengung für Mreierung

ton ftunbfäjaft nidit reuen (äffen. W\t ^Jerbamerifa glaubte id) bereits

fp tueit $u fein, inbem id) bort $lbnebmer fyatte, bie ben hinter über

«He 8 Podien 20 Giften unb mcfyr belogen. (S*S waren 93erfudje, ber

tfrfela. üerfpracb, umfomefjr, als bie Ladung, £uftentsugst»erfd)luf3 *,

bafür reie gefdjaffen mar. Slber — bie gertfefcung mill nidjt mebr

Alflen, tro&bem es aud) fjeiftf, „gut, aber 511 teuer", menn aud) 30

&nt ( 1
,50 ) ab 2d)mei,} für ein sJ>funbglaS ©tütenbonig, Ladung frei,

mebt überforbert ift. ^(ber 3*rad)t unb 3otl ! bie ber amerifanifdje $mnig

niebr bat!!

?luS ^orgefagtem erbellt, baß uns faft überall bie beben Qtiiie beu

8fl»rt eerunmöglid)en. 23ei X)cutfd)lanb waren bie 25 gfr. ned) $u

mjAmerjen, um uns atfo ben &Vg $u fcerjperren, mußten 45 gr. ber.

i?cnn es bap foldjer Littel beburfte, fo ift bie Wüte unferS .ftonig*

^enügenb gegnerifdjerfeits anerfannt. ."oonig jd)eint ned) fein (Srport--

Mifcl gemefen JU fein, menigftenS nid)t in ben ttuaen unferer 3°l* lllirci
*=

Kubier, fonft mürben fie es motu mit reutfdjlaub 5. 83, baut gebrariu

* 3n Nr. 4 b. IM. 1895 t?at ein öerr SR. biefe Härtung atö uupraftücf» bin--

»HtoU. tiefer fterr f>at faum eine ^bee be-s Nerfdjluffe* unb ift baber fein Urteil

«il übereilte«. Rur turj fei $u ^unft 2 bemerrt, bafi id? mid} nie um bie Ladung
w« £onig für Meinung Ruberer beworben habe unb id? bie fünfte S unb 4, t^ie

« al* tfadjteile qualifiziert, al* bebeutenbe Vorteile befunben l;abe. ter Öerfanbt

in Xeficin ift ebenfo alt al« bequem für ben flbfeuber, aber bieut nod> lange

«tyjetam (rmpfänger, welcb/ legerer bod; *u befriebigen ift. ßä finb ber

lauter nid?t wenige, welcbe beu .ponig nur al^etüUt halten motten, unb il?ti

k4« aufgeben würben, tueun fie biefe Arbeit felbft befolgen müßten.
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fyaben, baf? er in ben Verträgen auch gebunben morben wäre. £a?

mar nicfjt ber Jall unb barum ^atte £eutfcblanb baä freie Üied» ber

©rhöbung unb r)at es biö auf Weiteres noch dagegen fyat auch bit

2cr/mei3 basfelbe 9tecf)t nidjt nur auf fconig, fonbern aud} nod? auf

fernem Slrtifetn unb ber uns; perfekte 2toß märe empfinblicr;
t
surüd-

gebbar.
'

3ft nun ber (Srport nicfyf möglich, fo bleibt uns naturgemäß nur

übrig, unfer v}$robuft im 53innenfy anbei 511 oermerten. £ie bereue

ermähnten unoerfäuflichen Vorräte bemeifen aber, bat? e3 gerabe audj

fyapert. Slud) bie ?lrt beö Äfcfafced, .ftonigoerlofungen u. f. m., ftnb

Slnjeicfjen, mie fdnoierig e$ ba oft oon ftatten gefyt.

Unb bodj mirb in feinem i'anbe fooiel .'ponig fonjumiert, roie in

ber ©djtteiä, man follte alfo meinen, mir feilten um unfern garantiert

eckten £onig geriffen merben! &?ober fommt nun bas (Gegenteil?

(Sss ift fdjon früher in biefem ©latte ermähnt morben, nidu ba*

feine ^ublifum, fonbern ber Arbeiter fei unfer heutiger Abnehmer. 3*

möchte fagen, unfer SJJtttelftanb, benn ber Arbeiter lauft smar fnc unb

ba £mnig, aber in mögliefjft geringer TofiS, für fanitarifrfjc ^merfe, al*

relifateffe ift ifmt ber $mnig bod) nicfjt oergönnt. Slber, mo eine amc

£>au$frau, fehmei^eriferj erlogen, fehltet, ba ift auch ber .penigtepf ju

.v>aufe; fie tijcht in meijer Mbficbt befonberS Linters unb ^rübjabr?

ihren hieben benfelben oon $eit 31t Qeit auf: fie (euut ben t^ert be?

.ftonigo unb Oerab jerjeut ben ttunfthonig. 2omof)l ber Qmfer felbft, als

ber ^pe^ereibänbler finb ihre Lieferanten, l'efetcrer märe alfo al$ bie

^ermittlerftelle für biejenige ^ntferfdjaft 511 betrachten, meiere ihren >>cmg

nid)t felbft betailliert ober an einen (>>roj3hänbler terfauft. $m tfrcjsn

unb ©an$en bürfen mir aud} unjern ^pejereihänblern heute banfen, bap

fie fich fo gut mie möglid) um ben 4.
;erfd)leiö unfercr 4i*arc in cbrci:

hafter &*eife befümmern unb uns Qmfern gute Xienfte leiften. %d) ia^c:

„fo gut mie möglid)". Taran hinbert fie näntlict) ber ^mfer felbft tticfo

feiten, inbem er fopfloä in feinem ^erfauf oorgeht. 3fl mir coeb wn

2pe3eit;änblcrn mitgeteilt morben, baf? 3 mfcr irmen xm parterre, in

Vaben, 1 Reffet oerfauften, oon ihnen meg in ben I. 2tocf liefen Utfe

bort |tttn gleiten $rei« ihren Jyamilien pfunbmeife offerierten, bätt

im II., III. unb IV. 2tod. Senn ferner ein Jmferoerein bie 2pf)Crr.

hänbler einer 2tabt engagiert für Abnahme feines .ponigS unb er m>

anftaltet bann nach einiger Qtit eine fronigocrlofung, fo ferjabet er feinen

«unben unb alfo aud) fich felbft. 2old)e «lagen finb burchau« gerecht

unb fie finb 311m großen Teil ber Ohunb, marum ein Xeil ber 2pc
(

^erf:

hänbler ben ftonig entmeber nicht mein- führen mill ober, mas3 jcblimmer
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in, ben Jmtcr als töonfurrenten betradjtcnb, 511 frembem Jpontg, weift

litumoimir ober italienifcf/em, greifen, ber ifyten oiel billiger geliefert mirb, als

tat unirige. 2113 ttudnafyme ift mol;l aud) 511 regiftriereu, bap auf

Öaurtpläfeen lue unb ba ein
s
i)farftfd)reier fid) finbet, ber „edjten ©icnen*

fcemj}
M
fbag es italienischer, fran^öfifeber ober uugarifef/er fei, oerfdnoeigt er

ilumlidifi
) ju billigerem greife inferiert al£ feine .Sionfnrrenz ben unfrigen

mfaufen fann. ©tr fefjen fjier, märe ba£ Verhältnis umgefeljrt, an«

»latt £cnig einzuführen, mürben mir folgen ausführen, fo ergäbe bas

^on eine fdmne Xiffercn^ 311 unfern (Munften. Tas Chftere fönnen

im trenigftens oerunmöglidjen unb Jtoar auf einem &*egc, ber eben genug

üt, betm ber Staat ift ftets gerne babei, bobe (*iugang$zölle einzunehmen,

'^enn baber bic ^mferfebaft mit einer Petition an ben iHunbesrat 511

Vancen ber VunbeSOerfammlung gelangt, bafyin gebenb: er mb'ditc ben

vrmgan^',oU auf .ftonig, .«unftbonig unb beffen Urftoffen* auf fjrf. 60

rcr jou .Nüto erböten, um bie jrfnoei}. Qmferfäafl nid)t ferner einer

•iriffenlofen auslänbifcben 3iopfdmft auszuliefern unb bie inlänbijdjeu

'romgfenfumenten oor Übcroorteilung zn fduifeen, fo glaube id), baß ba

rtirrocbeu merben mirb. (*s ift unfer (^ebot, biejem unreellen ®efdjäft

fcfii Wieget gu fterfeu unb bas C^ebot ber Vunbesbeljörbe, bas inläubifdie

,'\mfergemerbe mebr 511 fdriifeen als bteanbin. 'Teutfeblanb gerabe gibt

uns 0>runb, auf biefen 2afe $11 geben; ob nun 50 ober nur 45 A*rf.,

*if basfclbc, bleibt fid) gleid). Tiefe Petition mürbe olme ;{meifel aud)

ren ben weiften Monfumoereinen unb 2pezeibänblern mitunterftüfet unb

nirbc im fluslaubc zeigen, baß fid) einmal ber „^dnoeizerbonig" gegen

imnbermertiges auslänbifdics ;<eug fträubt.

Irin anberer Vermittler, nnbcbiugt uod> meit roid)tiger als* ber

ircKretbänbler, märe für uns bie .^oteliubuftrie, gerabe biejelbe, bie an

•nie fo Viel ee< oerbrodjeu bat unb je länger je mebr uns? $um

sAaben gereidit. 2iub es etma ntd)t bie Hoteliers, meldie burd) ben

»:;rmf)enig unfern guten Warnen auf ber ganzen Voelt oerborben

1 Unter i.'efctereu ferftebe id> befonbtt« ben 3»rup unb bie Welaffe, Woüon

•^rti^ Rimberte twu Sagaou* in bie art>meij ein^efü^rt werben, iiJcmi aua> bie

Sflaife bie oerfdjtebenartiajte ^ermenbuna. bat, fo itebt boct? ieft, bau ber weitaus

? jtf jteil ben'elbeu gu Munülumig gebraust wirb, wäbrenb nur ber flcriiiiiftc Jett

Vitt wbiente tfnweubuua — für cdmbwid>fe — finbet. 3Han berate nur einmal

<'«n öaoler Spebiteur! Xiefce Material (äffen wir ju Jyrf. '*> ytv 100 Äilo

• :. 14«; reo Webrau($$tarif$: „S?elaff< unb 5toru», to\ obei gereinigt") tin

;

-:ren. Xe.eu IMeferanteu, bauptfaa)lia) bie J})anfece, bie ^liucrifaucr, nebmen auf

anffin ^enig g-tf. 60 per 100 Kilo, tvarum füllen wir ibre '^efd)eerun^ faft avati*

-nnebmen? Xiefe paar buubert Waggon Wetaifc feilen einmal luegbleiben. wir

ttrben bann febeu, wie unfre öeniae in bie .<peteU jieben!
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haben? 2ie, 3iiemanb anberss, finb fdmlb baran, baß mir für geraume

.ßcit I)inauö nier/t erportieren fönnen. Sic ocrbanfen ihre ^rofperitäl

unferm fcbönen £anbe unb ba* ocrgeltcn fie ihm auf folcbc &*eife.

frage, fönnen mir ferner fo 3iifcl)enV lliunöc)lid) ! (S"ö muß hier ja

einer Snbcrung fommen. sJkrföulid) oiel auf 9ietfcn, habe id) mia) feit

einigen ftafjren in biefer 2ad)c orientiert unb baS beutige (* rcjebi i*

lautet feiueömcgä ju (fünften unfrer .ftotclierö. ^eaebt man benfelben

Offerte, fo erhält man faft immer bie ftntroort: „$iMr galten jmar ben

eckten £)onig aud), aber bie (Stöße pichen ben «unftbonig oor, baher iit

unfer $ebarf flein." (£rft oerfing batf bei mir aud), aber bas 'Häfi'cl

löfte fid) bann beim Jyrüljftücf . ^d) t»crlancjtc echten £>onig unb al«

foldier mürbe mir bie befanntc 2d)inicre, einlabenb oon Jyarbe, aber

cfclcrrccjenb im Baumen, unb meift aromalos, oorgefefet. fluf entrüftetc

Meflamation erflärt bann ber .fcerr „Ober", e$ merbe echter §ontg m
.Stotel feit 3>afjren nid)t mehr geführt, meit! 311 teuer unb baß id) aurn

ber (Sinnige märe, ber feit 3al)ren i^ren .'ponig bcanftanbet hatte! «ein

S-Bunber, menn jo bie ©fiftc ben tiunftbonig „ooryeben" ! 3ft aber in

ber Xljat auf beut Xifd) ober im 5rüf)ftücfg(ofal unter ß £>onigtöpfcn

nur einer mit echtem fconig, fo ift er aud) fonftant befefct unb id) habe

fd)on ertra, nad) ocrgcblid)er Weflamation beim «cnner, meinen Sit;

oerlaffen, um mir staute pedes meinen Anteil alt* ber .s>onigr, itnfc

nicfjt ailä ber mir oorgcftelltcn 2d)inicrbofe )U oerfdjaffen. ^ln folek

^lusrebcn glaube atfo
sJJicmanb. Tk einzig cf)rliet)cn .'öotclierö finb bic

fettigen, mcld)e offen erflären, ed)tcr .vmnig fei ihnen gtl teuer, fie oer

bienen baran meniger als* an «unftbonigü

M$ (i'utfdjnlbigung für biefcs treiben ber ,<potclicr3 fann man mir

gelten laffen ben Umftanb, baß nod) oor formet 3eit ber S^retö bes $omg0

in ber Xbat ein bober mar unb ju Imitationen verleitete.

finb benn aud) menige (itabliffements, bie fid) auf ber .\>öbc ber $cit

erl)altcn l)abcn, iubem fie ben beutigen s
l>reiS ate annehmbar befanben,

um ben SJMafc mieber bem roirflieben .S>onig einzuräumen. 3o fei hier

rübmenb ermähnt, baß 3. joerr Dr. 2 du ei ber, SBcfifcer ber £>otcl*

W ig i -Mulm unb sJfigi Staffel, feit ^mei fahren ben echten reinen

2d)mei,$crf)onig führt. ISr oerbient bamit ein «rängen oon 2eitc imfer«

herein*, ^d) mtfdjte nur ihn fclbft rebcu laffen oor obigen .Möllern

unb an biefer Stelle. CSr erflärt, baß er mit beut ed)ten .ftonig feine

OiVdmung beffer finbc, als mit beut >ittuftl)onig, meil — — — bcrfelbe

oict ergiebiger fei als bic ÜJMaffe, iJiadj feinen eigenen iWtteilumicn

braudjtc er bie oor jmei fahren ba$ boppeltc Quantum 3J?claf}c flfo

nun reinen ©ontg, obmobl ber Sbcfueb ber legten äroei ^abre befannt
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lieb ein oiel größerer war. Sluf meine Anfrage, ob ber geringere ftonjum

etwa baber rüt)re, meil ber ttunftfmnig burch ftarbe etma metm JUttl

Hemme gerei3t hätte, antwortete er mir: „DurdiauS nidjt, fonbern ber

rajte .ftonig fättigt et)cr als baS gleiche Quantum s
JOielaffe." $L*enn auet)

einzelne Oieflamationen megen 3ftißfarbe beS >>onigS gemacht mürben, fo

hatten fief) bie fflcflamantcn fchnell befriebigt, nacfjbem man fie oerfidjerte,

«i fei echter £>onig unb bie ftarbe rühre oon ber betreffenben Xracfjt

ber. Tae mürbe oerftauben, narf)bem ber .frotelier offen für bie (£d)t =

beit bes £>ontgs eingeftanben. Sclbft unfre ^albbonige (äffen fief),

imn bin id? überzeugt, aud) oermerten.

'Bie gang auberS ftünbe es um unjer flicnoinm ; e unb um unfern

l'rport, mürben bie .punberttaufenbe oon 3remben in ben Rotels unfre

Wenige ^u foffen befommen! 3d) bin ber feften Überzeugung, baß ein

tüchtiger ^ro^entfafc berfetben nad) .fteimfetjr fie nicfjt mehr miffen mödjteu

unb ielbcr bafür forgten, baß ifyr Dclifatcffenfyänbler 31t .v>aufc ben

flrtifel bcfcfmffte, ober fie mürben fid) hier fd)on um bireftc Bezugsquellen

limfctjem (Sin Utägiger ©enuß tjier märe mirffamer, al8 baS ^xo--

Heren eines; ftalbpfunbgläSd)enS in ber fteimat.

^un tonnen mir allcrbiugs ben .ftotclicrS nirt)t biftiereu, mas fie

fem Säften auf ben Xijd) bringen müffen, aber baS fönneu mir

i? Web.), oaß, mo Muuftljonig aufgetifd)t mirb, er n i er) t meljr

ütlljcfjmcigcnb mie bieder als Bienenhonig gelte unb oon

-'lidjtfcnner n als foldjer genojfcn merbe, fonbern baß in

liefern #aii an auffallenber Stelle im Speifefaal unb in

großen Oettern 311 lefeu ift, cS fei „ttunfthouig'' refp. alles

unsere als .ponig. Die .ftotelierS behaupten, tl>re fliedmung mit bem

eAten .fronig nidjt ju finben. Das fommt eben auf bie Befcr/eibcnheit

Jn; }u einer Portion Xt)ec ober ttaffee mit einem IrinfglaS ooll
s
Üiild)

unb einem 3tücfd)en Butter in ber $röße eines JünffranfftücfeS gcljt bod)

Hier noch 1—2 XbeelÖffeldjen eckten Honigs ,511m greife oon 1

bfo 1,50! Das ift außer ^roeifel. 3^ kh\ ber ^cjjte, ber ben Hoteliers

zumutet, gratis ober gar mit Berluft 511 arbeiten, aber nid)t ber l'cfcte,

^er aegen ein fläglidjeS grütjftücf, mie eS gemiffe .vmtelierS glürflid) $u

'tanbe gebracht, Iljcc ober ftaffee mit Munfthonig JJrf. 1 big 1,50 pro*

Än! 2£aS $i*unber, menn fyeute ein lOjäljrigcr Weifenbcr ein ©raef

W ÄuS ber Diarrhoe, oon Margarine unb Atunftbonig unb xhmftmein

kr, alles um fnrftlicr/e Bezahlung, ift er fd)on 00m ^meiten Steife-

i% an nidjt meljr fyerauSgefommen, als magcniuoalibcr s))hn\d) ift er

mit met)r $um Reifen tauglich, meil ber .Spotclier in *mei ^aljren

fin Rentier merben millü Der grembe reift in bie 3dimci$ §ur Crr
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bolung in unterer töftlidjen Wpenluft unb um fid? an ben fliegen unjeree

Vanbe« fatt $u (eben. SOiit gejunber £unge fcfyrt er beim, aber — -

mit verborbenem lUJagen! <Q)tebr alö ein mid) bjier bejuebenber Sremfrfr

Ijat mir erflärt, ba£ er fid) mobl t)üte, in einem .fcotel M £wnig" &U ge«

nienen — ba$ ift bic Äntroorl auf ben „Vorzug" be£ lafelbouig*!

Smfer ! £e ift geit# bog mir einmal aus unjerer Melle rjerauetretrn.

NJMit Smflidifeit baben mir nun längft verfudjt, bie $otelicro von ibrem

und fdnibigenben Srciben abzubringen. W\t ftcllnerrebeu merben irir

ftetd abgefertigt. Mcbren mir einmal eine anbete 2eite beraub!

iiMr Ijaben mabrlid) mebr ale Wcbulb geübt; menn aud) Munft^cu:^

niclit gerabc btrefteö Wift ift, fo ficljt bod) jeber 2cbuljungc ein, mie 0
er für ben ÜWagen ift unb — baß er etma« ganz a über es öl«

8d) meiner ben ig ift. Unb fomeit baben mir es bereite fornmen lafien,

baß man brausen in ber Stfelt unter „^ebmeiserbonig" bie 2albe reu

ftunftlumig verftebt &*o ift ber ^mfer, ber bamit einverftanben ? ! ftlfn

energijd) babiutcr, proteftieret am richtigen Crt. Mein vernünftiger iD^enfcb

fann uns t>a^ verübeln, btfcbftenS berjeuige, meUber uns ferner hinunter,

unfern Stauten für eine je uuauSfprecblid^e „ relifateffc" beigeben.

9(3 ÄuSuafmte babc id) aud) auf meiner ^raris entbceft, baß 5. 8.

3mnbner Rotels ibren £>onig aud Bremen belieben. 3£obl bamit fw

itneu bcutfd)en (Säften jagen fönnen, es fei fein „^dnvei^erlwnig". Äbn

lirijes tiefte fidi ncdi mebr beliebten.

Iis ift eine bringenbc iMonvenbigfcit, baß für unfern Vlbjafc im 3°'

lanb energijd) gejorgt mirb. Unb baS ift firiier uid)t jdnver, meuigften*

märe es jn bebauern, meint bie beiben Anregungen, von einem bleuen

freunblid)en Oiate unterftüfct, nidn Autlaug finben feilten; fonft bringen

mir fiäjer aud) genug Unter jd)riften für eine Initiative zusammen. Unjeve

lanbmirtjdiaftlidien ^robufte waren in ben £aubelsverträgen lange gemui

ein 2tieffinb (fonft mürbe j. ö. Mafe nadj £cutfd)lanb beute nidn Ü 1

bis 2f> Jr. <ßoll ;>ablen müffen, mäljrenb mir von berfclbeu Seite einen

Cuar! von Vimbutger bereiulaffeu um fage ^{ icr JVranfcn ), nun follten

mir gar im eigenen Vaube nidn ilMeiftcr merben? ^Xft aber baS ber fyaü

.

fo brauchen mir Zs"^* beu (Srvort eiuftmeilen noeb nief/t, aber merben

ihn bann erft reebt betomnten.

sÄn merf unfl: 2>ie ^ropofitiouen beo £>rn. 2. merben am MnrS in 3M
(fiebe Programm) $ur ©pradjj« fornmen.
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$0£ %xkHUn an ^icncuftocftcn.

(ftortfefcung.)

fö«nn .perr 9?. barauf fjinmeift, baß ein 2?olf im 5rül)ling otme

Langel an s
J$lafe $u tjabeu, Slnftalten $um 3d)roärmen treffe, fo berueift

IM eben, bat! ein 53cbürfni£, ntef^t für'ö £cf;roärmen, aber für ben

£ed)fel ber Königin oorfjanben ift unb empfunben roirb: bie i*eiftung

^e^ Königin nad) Cualität unb Quantität fagt eä! 3öie oft erlebt

man e$ umgefefjrt. baß ein mit 33rut unb slhil t»oUc\eftopfter Btod nict)t

fdstüärmt, jonbern fclbft bei üppiger Zxad)t müffig oorliegt, weil ba£ beim

sdjroärmeu mid)tigfte Moment, bas innere $ebürfni$ fer)lt, weil bie

Königin nod) jung unb leiftuugöf äl)ig ift. £>anbelt ber 33ien mit

Überlegung, ber weifello£ eine il)m sugefcfcte Königin aud) bann abftidjt,

trenn in feinem ."paustjalte feine "J)iöglichfcit mcr)r oorl)anben ift, eine joldje

nadijii^ie^cu; läßt er fid) nid)t oielmefyr leiten oon beut Xriebe, jeben

Jrembling a(£ Jeinb anzufallen unb eoentuell ju oernid)ten?

3ft ba£ ^orau£fid)t be$ 3)ien£, wenn er im Jyrüfyliug, «WO ber

»vertpf lan$ung$trieb mäef)tig fid) regt, barauf lo3 brütet, uubefümmert

^ar^nl, ob bie oorljanbcneu Vorräte ausreichen, jo baß er nid)t

ielten nod) oerrjuugern muß augeftdjtö ber fid) eröffuenben Iradjt? Unb

ift ba$ mirtlid) nur „ übertriebene 95orauSftd)t wenn ein Volt bei guter

Iradjt alle if)m $ugäuglid)en gellen "»it «twnig füllt, auf bie Ooefatjr rjin,

baburd) bie (Stiften zfät)igteit JU Oer Heren? 31Me reimt fid) mit

tiefer £{orauefid)t bie )d)ou taufenbfad) gcmad)te ^eobadjtung, baß je nad)

ton Jahrgang faft allja'brlid) eine balb größere balb tleiuere Qatjl von

Steden il)rcn SLMuterbebarf nidit eintragen unb bamit beut

Oungertobe geroeit)t finb; baß in gemiffen <>V\ieubeu faft ^afyr für

Jaf)r ein geringwertiger, für bie Übcrrointcr ung meift jet)r oer =

tangn isooll roerbenber .ponig eingetragen unb im Zentrum bes

Btodes als SiMntcrfutter aufgefpeidjert mirb. ^arum miid)en il)in bie

ftuejen, oerftänbigen Lienen nid)t mit gutem iölütenbonig ober garnieren

tot Sinterfifc mit jold)em, ftatt mit Xanncntjonig? Sie erflärt fiel) beim

«merjeits ber in meiner Totalität fo häufige Langel an Rollen, ber

bei einem etwas fpäten grübjafyr nicfjt nur bie (Sntmitflmig ber Hölter

tfeinträdjtigt, jonbern aud) eine frä'ufüdje, jcfiwädilidK, wiberftanbsimfäbige

Generation erzeugt, unb auberjeitö ber große Überfluß an foldiem

tn Der *8eftjd)mei$, ber einer Vlufjpeidjerung geuügeubcr .^onigoorräte im

i% ftebtV
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3£ärc fid) ber 33ien feiner .franblnugen flar bemüht, fo muffte er aud)

immer ba, wo fein Ütfofyl, feine ^ufunft, f cnic © y i
!"t c n 3 in 5 ra

fl
e

toinint, eine ©rcn^e 511 gießen oermÖgcn, bic nidjt überfcbritten

werben bürfte; aber gerabe biefe (^ren^e oermifien wir.

3cfj frage ferner: wie foU j. ba« ©cmnßtjcin, baß für ben

hinter Vorräte gefammelt werben muffen, fid) oererbt haben? ^ian

fann bod) nur oererben, was man befijjt imb nur bcfifccn, wa3 man jelbcr

ober waö bie ^orfal)ren erworben haben. &>ic joll nun jemals eine

$iene bie ?yäl)igfeit erworben Ijabcn, ,511111 Boraus an bie fommcnben,

fcblerfiten Reiten SU benfen imb oor31tfora.cn, an^eftdit« bcs llmftanbe«,

baß bie fammclnbe iöiene meift uid)t in ben hinter fommt, bie

ben ©inter übcrlcbenbc ^icnc nid)t gefammelt imb and) nie

s
))i a 11 3 el gelitten bat, bie Sienc aber, bie ben Langel an genügen*

ben jUMitteroorrä' ten fennen gelernt bat, 511 gruttbe gebt?

wenn alfo in biejen fingen bie ^Innabinc bewußten $anbeln£ feiten*

bce Pienes fid) als unhaltbar erweift, fo finb wir genötigt, bic betr.

$mnblungen ate unbewußte, inftinttioc, tiicbmäßige beAcirimen. 8ei

biefer Muffäffung läßt fid) bic 2ad)c and) auf einfache $?eife erflären.

Ter 2 ainnicl trieb 3. 33. ift ba* Sßrobuft bcr (Slntttricffong Vefi iebcitt

Xicrc iniiewol)iicnben SrtebeS, fid) 511 ernähren imb ^iibem für feine

9?ad)fommenfd)aft 511 formen, bic Jyort cri ft c n 3 bcr Ärt 511 fid)crn.

9?un bat nid)t jebeö einzelne licr bie
s
JJiöglid)fcit, feine ^Irt 31t crbaltcn:

c* gel)t fehr oft im Kampf umS Tafein unter, beoor e£ feine öefttöu

miuig erreidjt bat. (Ebenforoenig bat jeber ^cncuorganisiuuv biejc 95%
Iid)fcit; finb bod) feine (Sigenjdmfteu unb £bätigfciten oerfebieben ; bcr

eine ift ein guter Brüter, bcr anbete ein trcfflid)cr Sammler, bcr brittc

feiuö oon beiben, unb nur biejenigeu, mcld)c bic nötigen (Sigcujd)aftcn in

hohem sJ}caßc unb in bar menifriur Übereinftimmung befi^en,

werben aud) ihre ^cftiminung erreichen. Sie befioen biefe (Sigenfcbaficn,

weil ibre Urahnen fie 311111 Icil oon anfang au jebon befeffen unb jum

Icil im Öaufe unermeßlicher Zeiträume erworben haben. v~sc uacb bem

©rabe nun, in Welchem eine bcftiininte (Sigenfdjaft in einem #olfc auftritt,

werben auch bie .ftanblimgeu berfelben fo ober anberä beeinflußt, wobei

allcrbiugs nicht oergeffeu werben barf, baß äußere Ginflüffe oft in

befttmmenber Seife fid? geltenb machen.

Sc erflärt fid) auf rinfadifte, warum ein Ü>olf 5. 53. in üppiger

^olltradit nad) bem ^crluft bcr Königin entweber gar feine ober nur

gait3 wenige ^cife^ellcn anfefct: bor Sammeltrieb ift burd) ben reichen

.vwnigfluß fo gewaltig erregt Worben, baß atted anbere in ben .Vinter

grimb gebrängt unb bei bem haften unb Jagen nad) ber jüßen 9iatur<
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gäbe fogar baS iWötigfte im .^auömefen oernadjläfftgt roirb; beim oft

ruinöfen Sdjmarmfieber bagegen ift ber gortpflanjungetricb ins; Gjrtreme

ücftcigert tvorben; ber 'Sammeltrieb liegt aus Langel an einem energifdjen

Jmpulö oon außen mebr ober weniger bracr). ih?äre bem niefjt fo, mürbe

cor $ien nicfjt bem Drange beö s?lugenblitfe3, jonbem fül)ler Überlegung

ijebcrdjen, roie tonnten mir e* bann begreifen, baß er jelbft in ben burd)

nie uerfiegenbeu .ponigfluß au ssge^eidineten Sropcn bem
3ammclgefd)äft mit gleichem (Sifer obliegt, mie f)icr, obgleid)

tfbenfattä nid)t bie gürforge für bie gufunft Um fne^it treiben fann. —
95>as nun bas 3?erfitten ber 33ieneuftöcfc anbetrifft, bas ju ber ganzen

Sueeinanberfefcung 2>eranlaffung gegeben f)at, fo bin id) mit .£>rn. fli.

barin einoerftauben, baß fid) bie Stetten biefes Rüttele bebienen, um fid)

„per allen tyren Jeinben fieber ju ftellen", fofern es f)ie,su genügt, ein

mrmentanes SöebürfniS fie ba$u oeranlaßt. Daß fie aber bem Sebürfni*

to* SlugenblicfeS entfprecbenb fjanbeln, bemeift unter anberem bie £f)at*

übt, baß fie in ben (^egenben, mo ber Soteufopf häufig auftritt, ifjre

tfluajöcber oerbarrifabieren unb bei um ein (Wcidjes tfyun, menn bie

cjleicbe Urfacbe vorliegt. Daß fie baö Sertitten aud) etma gegen ,ßugluft

viRivenben, miil id) gar nid)t beftreiten, unterftüfct bod) aud) bieje $eob*

atbtung meine $lnfcf)auung; baß fie aber bei und „iebe )Hifce oerftopfen",

»ie bas $)r. Ol. für Italien behauptet, beftreite tdb auf (Mrunb ber tum

nur beobachteten £f)atfad)en. Spieler.

%
J?Cr #ßriPUrm (forficula auricularia).

Ü)iit bem (frmadjen bcS grül?ling*lebcns in ber Kultur viidt aud) bie

&ad)ömotte mieber ein, unb menn bann bie Stoben georbnet parat liegen,

iim im geeigneten lOioment bei ber .paub ju fein, jo ift bie Wefaljr einer

Jnjeition berfelben burd) jene nafye genug. Diejc (>>efal)r fteigt mit ber

iracbjenben Xageslänge. Dod) aud) l)ier jd)cint bie Statur ein Wegenge*

fridjt gefc^affeit ^u fyaben. Die ^iittclmänbc, bic id) für 2 cfjmärmc £U oer^

Waben gebeufe, pflege in ber :Kcgel burd) ältere Sölfer etwas ausbeuten

.ju laffeu. (SS begegnete mir einmal, baß id) bei ber (Enthebung fold)er

bei einem Stocfe 51t fpät fam, jd)ou mar etma* $>onig unb eine iWaffe

Rollen barin abgelagert. Um ben (hftcren ^u fidiern, fdjloß id) bieje 3itabcn
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hinten aus Jcnftcr einen zurücfgcbliebenen 3tocfen, unb baburd) entgingen

biefelben einer rechtzeitigen berwenbung. $113 mir biefelben bann gttf&fitg

wieber jnr ,$anb (amen, waren fic oon Stötten freuz unb quer burchzogen,

{o baß (amtliche als unbrauchbar in eine (Scfc beö bienenhäundjens in?

ftreie zum Slunlecfen be£ $onig* ftelltc, unb um biefelben bann nach bem

.^euet cinzufChinesen. &Me erftaunte id) aber, als ich »act> etn?a 14 ^a9cn

biefe 3£aben wieber zur .franb nahm, unb biefelben fauber, mottenfrei, unb

immer nod) jum (Gebrauche tanglid) zu finben, trofcbem fie, wie bereite feben

bemerft, an einem Orte waren, wo baö Ungeziefer :c. ungel)inbert 511

fonnte. Unter ben ©oben hc™or, unb auch teilweife fid) in benfelbcn

oerbergenb, rannten einige ßremplare ben Ohrwurmes (fpnonmn : Oh™1 *

grübler, Ohrenmüggeler) herum, allein id) man biefem Umftanbe anfänglich

feine bebeutung bei. (Srft aln ich fpäter unter benjelbeu Umftänben abev-

malö mottenbefreite ^aben antraf, oerlegte id) mid) auf'n beobachten unb

fanb hiebei, baß ber Ohrwurm ein jehr eifriger bernid)ter ber Sikchnmotte

ift, unb babei bie SBaben Weber befchäbigt noch befd)mufct, noch Rollen

ober .fronig angreift.

&Me en zu gehen pflegt, wenn man auf ßtwaS 9(d)t gibt, fo ficht

mau aud) mehr. ftanb ich bei Arbeiten in ben Weben 5. 33. an einem

Mebftocfe ben Ohrwurm, fo fonnte id) ftdjer barauf rechnen, irgenbmo baran

Hefter ober Spuren einen Ungeziefern 511 finben, ober .freuwürmer, Spring^

Würmer unb ben Saucrmurmn. $)er Ohrwurm beißt biefe lederen fiel

beffer unb fd)ablofer aun ben Keinen (^rübdjen beraun aln ber Sßmjer

mit ber ^inzette. J^ft irgenb an einem bäum ein Stücf iKinbe loSgeßft,

fo einen Sditupfminfel für Ungeziefer bilbeub, ift gewiß aud) ber Ohrwurm

ba, unb \yält Polizei. Wurmige Äpfel burd)bcißt er, nnoerbroffen «änge

böblenb, bin er ben Storni erreidrt unb oerzebrt bat. Leiber febeint biejc*

lier eine (Gewohnheit JU haben, feinen fünftigen Stanbort unb Schlupf'

winfel ba zu nehmen, wo er bie lefete beute gemad)t hat, alfo fann c?

fommcu, baß wenn er in bem angegriffenen Gipfel angetroffen wirb, er

ben SWietjinS nid)t nur mit bem geben bezahlen muß, fonbem bazu noch

aln ber Übeltäter ocrfd)rieen wirb. Qcr; Oermute, baß er nid)t nur bie

ffiürmer in ben Äpfeln, fonbem aud) bie Varoen unb puppen :c. anbercr

auf bem Obftbaumc heimifcher 2d)äblinge oerzchren wirb.

Leiber fehlt mir Qtxt, um bie (Gewohnheiten biejen jebcnfalln v>cr

fannten Xieren näher zu ergrünben, oiellcidjt finbet fid) ein ^efer ber

„blauen", ber biefe gewiß intereffaute Sache jutn Okgenftanbc einer

lofmenbercn SJorfdnntg macht. Bücbi.
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pro 1893 utrt 1894.

Tem lanbwirtfrfmftüdjen Söanbfalenoer, bearbeitet oon fterrn ^ßrof.

Krämer, $iixid), entnehmen wir fotgenbe Angaben über @in= unb SluSfu&r

ren $ienenftöcfen, $onig unb ©adjS.

^tenenftörfe

ewig

©infuljr

<2tücf
; Wert in ftr.

Ausfuhr
2tüd öerttn ^r.

I
I 1893 2157 38826 227

\ 1894
j

2237 40266 365
Ätlojtr. Äilojtr.

/ ! 1893
J
2664 ! 292200 1 159

» 1894
|
2861 : 189212 147

I 1893
| 1291 1313820 32

I 1894 1496 1371215 31

4588
7540

35045
32900

6847
5616

iitcljr

2tü<f

1 930
1872

2703
2714

1259
1 465

(Cinfuljr

;Wert in M-

34238
32726

257155
156312

306973
365599

Minimum
^Vs.

1 f^mtbfdjan-

— (ftne ortgtttefle $icncn--ftu*fteUuii(j. ^n fflußlanb würbe im i?o*

n^en ^afjre eine intcreffante £Menen$ud)t ?lu*ftellung oeranftaltct, — be=

i^ncer? intcreffaut nümlid) babureb, bafi fie auf einer großen $arfe von

in i'änge untergebracht mar, meld)e beu s
J!)io3fauf(nß unb bie Cfa

-nauf bis Staluga fuhr unb in jed)3 Stäbten, fomie in einigen ^manyg

Dörfern Station maebte, um überall beffere tfenntniffe über bie $$m«

tan ^u oerbreiten. ift bie* für bortige ^erbältuiffe um fo notmen*

fcijjer, ate tu SRußfanb bei beu dauern meift nod) bas alte 2nftem ber

"nfacbften .pol^flobenftörfc im ©ebraud) ift, bas beu Jmfer zwingt, im

&fl*p ben ganzen 3totf mit .fronig, ^adts unb Lienen um einen 3pott<

rreie $u uerfaufen.

Tie 93arfe bot SRaitm für ein iVinfeum oon 3 lI^tgeräteu aller Art, für

ftfyarate ton fteinben ber Lienen, fomie für einen Warten mit $anm
: -urpcn unb ©turnen, awifcfjen benen Üöienenftöcfe aller alten unb neuern

s&fcme aufgeftellt waren, enblid) für eine Abteilung mit feeb« Steden

n lebenben 53ienen.
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9iacfjt3 furjr ba^ gafjrjeiig, am Xage mürbe gehalten; bic Ötenen

flogen au£ unb ba£ $egleitperfonal erflartc ben jnftrömenben ^ntereffen

ten, bic uncntgeltlicr) (Eintritt fyatten, bie gan$e Wusftellung.

£ie Wittel für ledere untren bcr ^eranftalterin, ber $fflimatifaticn«<

gefclljcrjaft in SRoSfau, Don einem reichen Biencufreunbc, 5- üRotföftHtn,

5ur Verfügung geftellt roorben.

(„ra^fim".')

— ^mfcrtualKicit. Ser bie Jnvcfjt oor einem Söieneuftiaje nidu

übcrminbcn lernt, mirb niemals in ber Jöiencn^ucljt etmas* erreichen, bcmi

er lernt nie ruljig arbeiten, richtig feigen nnb beobaditen.

(Srft in bcm Wugcnblicfe, mo biefelbe rocnigftenS einigermaßen über»

nutnben ift, ift bie 'JWögliaMcit gepcbcn, ein ^icnenjüdjtcr 51t werben.

Die ^Mencii^ncftt ftcl)t einzig in ihrer Vlrt ba.

Sä'ljrenb icbc auf Pflanzenbau ftd) ftüfceube probuftion ^diulbncrin

ber ^obentraft wirb, mehrt bic Weminnung be£ £>onig$ bie Grnten be*

i'anbmanucs, olme bcr s^obcnfraft ctmas 511 entheben.

2 dien bie übergeorbnete Oiolte, meldte bei ben SBiencn ben „Tanten"

Sugcmicfen ift, jolite alle grauen mit 2t)mpatf)ic für biefen ^Ima^onen^

ftaat erfüllen.

(ÄPVTermann.)

— Sic Scgc $um ftlugtücrbdt. 3" ocr $ienenyid)t faun man

auf 3 Segen flug merben; ber eine ift: burd) eigenes Überlegen, bcr ift

bcr cbclftc; ber aubere ift: burd) SRadjafnnung, baß ift bcr billigfte; bcr

biittc ift: burd) 3diabcn, ba* ift ber bitterftc.

(„Dcutf^er SJienemreunb".)

— ^eriid)crung gegen gmilbrut. Ter iWärfifche .pauptoerein für

$Mcnen,ytd)t befall eine ^erfidjerung für [Jaulbrut. 93ci einer ftattgcfum

beneu Urabftimmung erzeigte fid) folgenbeö überrafebenbe (5rgcbui£ , ba*

niriit febr 511 Wrünbungcn älmlid)cr Art ermutigt: 63 Vereine mit 13h:'>

Witgliebcru ftimmten für Aufhebung, 4 Vereine mit 65 ÜMtglicberu für

Beibehaltung bcr ^erfidjerung.

(„NörMinacr ©jtfl.")

— Sic Ciitftcficu Wcrföninimicil? 3n einem äufeerft beachten*

werten Artifcl in „Wraocnborfts £. ill. 3tg." weift Mcftor gr. £ürr

nad), ba[$ bie eierlcgeubcu Arbeitsbienen in gcfc^mäfjiger Seife nicht

nad) ber lanbläufigen ^orftcllung entftcl)en fönnen, wenn erftene angenom-

men wirb, baß fcld)c 5111- Cnerlagc befähigten Lienen zufällig erroa*

.sKütigiuuenfnttcrbrci erhielten, baburd), baf? fie in ber s
3cat)e öon Seijcl-

gellen erbrütet mürben, ober pochen* angenommen wirb, bafj Arbeit*
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tonen fofort nad) bem Austned)en als Königinnen bebanbelt unb gefüttert

irurfrcn, benn Königinnenfutterbrei wirb nur in &öniginnen$ellen gereift

ocer mit aubern ©orten: „Der SBeg
(
yir (Erlangung einer Königin füfyrt

mir über bie 2Beifef$euV

(f* ergibt fid) bie (hflärung einfacher unb gefefcmäfnger folgenber*

nupen: bie Lienen felbft tfyun jur (Sicrlage ber Arbeiterinnen nicr)t^ ; ber

Hergang fcollaiebt fiel) obne ihre Abfiefyt unb ebne it}re ÜJJitwirfnng. Qebe

Knc bat auf jeber VebensTtufe eine bejonbere Aufgabe nacb Maßgabe

tbrer ^crperbe)d)affcnbeit auf ben einzelnen 2tufen 511 erfüllen. Die

Pieren Lienen finb bie ^rutbienen; in ibnen bereitet fid) bei ridjtigen

Erraten im Stocfe reieblid) ^cabrungSfaft, ber verfüttert werben foll.

&i ben Arbeitsbienen wirb, wenn Überfluß baran oorbanben fein folltc,

toielbe bajb infolge ber Arbeit oerbraudH, uidrt jo bei ben ©rutbietten,

trfrtn fie tlnt bei Sauget an Sörut triebt verfüttern fönneu. (£t ftrömt

afftann ben einzelnen Körperteilen im Übermag ,su unb entmicfelt btefet*

wn mebr als fonft. 2o roirb audj ber oerfümmerte Glentorf ftärfer

ernährt; er bilbet fid) bei einzelnen Lienen aus unb bringt (iier beroor,

was er bei gen?cl)nlid)cr (S'rnäbrung nicht oermag. 2o fommen in wei*

iellofen Golfern Arbeiterinnen $t\T liierlage."

— Jvluftrtdituitn. parier Söeiganbt fagt in feinen „^Mitteilungen

kr ^erfuebftation ju ftladn":

^enn mir unter ben #lugritf)tungen frei wählen tonnten, fo würben

irir uns* für 2 üb oft entfebeiben! —
$ewid)t toon 8d)Warmbicuen: $Ra$ ben neuften genauen Abwägun*

gen tomnien auf ein kj? £d)Warmbienen S250 Lienen. --

Särc und nnrf) angcncfjm! An ben großartigen Jyeftlidrtcitcu in

fefau fptelte alö C^etränf ber Sföetf) eine Hauptrolle, Die juni Arrange^

wut biefer ^eftlic^feitcn uiebergefefcte Mommiffion hatte nicht weniger als

R/JOO hinter 9TOetlj beftellt, womit wad) altem rnffifdiem Brandl ba-3

^clf bewirtet würbe. ülMr ftimmen bem Webaftcr ber iWünrfnier $,}tg.

tu: 2diabe, ban fo etwas! nid)t and) bei uns paffiert.

^icncitbcoboditmtft^ftntioucu in ^iirttembern. An ber SBanberoer*

'^rnmlung ber s3Bürttembcrgifct)en ^icnen^tiditer würbe befd>loffeu,
N^ie=

nfnccebadjtungg -Stationen uad) bem äRufter unferer fd)wei;>erifcben

finwübren

!
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3uni.

$)aß ber ^uni reidjlid) 9iicberfd)läge bringt, befc finb mir gewohnt.

£er y$\nri 9ü mar aber nidjt nur gemitterbaft unb unbeftänbig, fonbem,

ma$ meit fdjlimmer, fe$r minbig unb febaurig fühl. £er Worb öffnete

meift erft redit bie 2d)leufen, ftatt aufzubellen. 3elbft im Wallis, ba$

nur 8 £agc mit 9iieberfd)lag uer^eidjnete, lief? bie raube Suft feine redete

Stimmung auffonunen. £>a* Poggenburg flagte über ben böfen ^tcrt,

Obmalben über ben regnerijcfjen ©eft, bal Wbeintbal über ben göt)n —
fd)limm maren fic allefamt. £od) bleibt bas büfterc $ilb bc$ .Sinti, bfi$

beutlid) genug burd) bie fläglid)en SWettoergebniffe illuftriert ift, nid)t obttc

einige l'icbtpunfte. (>Meid) grünen Cafen beben fid) oon ber allgemeinen

Eifere ab: "Ämftcg, Jlatu., lurbcntbal, ^^li^berg unb SMel. 3n $iel allem

bat fid) bie Hoffnung auf ben itfalb realifiert, in ben anbeut, bie beut guiti

auch eine jiemlid) gute s
)lo\c erteilen, bat oormiegenb &Ucfentracbt b«

febönen ^orfdUägc erbracht. 3 111 ^egenjafc 51t Stiel maren e$ nirfn wenige

bobe Iage£einnabmett, jonbern fiele Xage mäßigen (5'rfolge*, fo regiftriert

3*li*bcrg H> läge mit über 1 k# Iage*einnabmen. ^lud) im füllen

.Stlöutbal foll'3 gar prächtig gebonigt haben. .v>ouigtau hatte fid) faji

überall ettuoö angetünbigt, bie bödiften Xage^teiftungen batieren allgemein

baber. Ter sJ9tonat*fd)Um mar redjt troftloS für bie fetter mie bic

3mfcr.

JPielortd — Zentral», 91orb«, Oft* unb ©eftfdjtoria — 8»W* nifH*

|ti [Urningen, ja c$ ünben bie Hölter faum ihren laufenben ^ebarf, c\c-

jdnocige ben nötigen &Mnterprooiant. Ter „^uluger" finb bies Jabr

gar oiele unb bcr 2tänbe finb uidit mentge, mo bie Hölter überhaupt

nie 311 normaler 2tärfe gebiebeu. Letten ! beiut für gar oielc bie SWarffy

reute.

Iis :>eiti
;
.,tc oerfebiebenenorts, namentlich in ben §öt)en, ber J(uni

ned) mehr Sebmärmc, als er 51t erhalten oermodite. Tie .\?anptfd)manii'

tage in £>auo$ maren ber 22.—24. Juni«

Erinnern mir und ;>ur $eit, ba bie (^runbftimmuug lautet: febleduer

benn je! ba|l auf ba^ totale Jycbljabr s<» ein cc^ Segens —
— folgte.

9G&a$ thun, memt bie letzte Hoffnung fchlfdilägt? 3um erften:

2id)ten. *öa$ fdilcdu im örutfafc ift, mirb faffiert — beffer rebujierfu

bie 3tocf$af)l unb bie Stolefc forglid) pflegen.
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1 2,1 :»,i 5,8 13 9,i 4" 3,8 2,8 5 11 11 5

Wtt«
7 28 17,« 11,1 10,* 1 23 17 + G 2,5 Ii 13 11 4

831 17.s V, 12.4 10,5 4 3 27,4 1 7 ,»-. 4- 9,8 3 3 23 15 G

Hr. V» 13,1 Ii,« 5„
1.9

30,4 4-16,4 2,5

c«, fern 826 I2,i V» 5,7 6,n 14., 9,7 4- 4,8 2,» 11 7 12 5

,!
^eicbuHirmt am 8. imb 15. fltfötoärmt am 14. unb 23. ^arfiicbmaim retour!

&wc\t acmccbfelt ** gefa)itHumt am 14. unb 24. vJkidi|rtmavm retour! *« ^cr^

;]um ^weiten: töebufticii bee ^ a ben b au c« unb aiKMciduuibc^

Ottern, btä ein vic^tifl ucrproriaiiticvtc^ Winterquartier erhielt ift.
s
)la-

"iTlicb jucrbcii bic ^onigräumc uorber geleert. AVt?t fct>on bic .\>aupt-

^orberniffe einer rt$ti$en CSiuimuteruug erfüllen, ba^ö lehrt um ber ^ien

,flb". u v a m c v.
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^lau&cret jmctcr ^mftcr.

Jhtfi—&u$aft.

3c (i^: 9fom fdjeiut mir all' unfcr hoffen unb fairen auf einen

erflecflidjen ^a^redfe^en fdjier umfonft geroefeit 511 fein

!

$aut: Genüg, bie Meinung bee laufcnbeii 3 a ^'9and^ l>arc 1(b

bereite abgefdjloffcn. SRetn 3orgen am ©tettenftanb unb meine i5orfcbruna.en

gelten berette bem (
.)7er !Jafyrgang.

*

Sdir: 3ft biee beim nid)t nod) mof)l frül)? Unb mos gibt'* beim

bereite füre fünftige %a$v ju beforgen?

$aut: 3" cr
l*
ter -mic räume id) bie £onigmaben seitig l)eratte,

bamit in bie fyonigleeren örurroaben bod) nod) ettoaä Ofaturfoft foinmt.

&o arg wirb benu bie Witterung bod) ntcfjt mit uns umjoringcn, bajj

es ben Lienen nid)t mbglid) märe, jur Qt\t ber Oiad)trad)t im Über*

minterungemabenraum nod) etma eine .paubbreit .^onicj auf^ufpcidicrn,

nebft ben üblichen Einlagen oou SBhimettftaub.

Jelir: itfenn aber bie £tärfe ber Golfer ee nidjt anläßt, fie am

ben ©rutraum einzuengen?

*ßaul: ge^t mit lcid)ter iDJitye; man lege bie £ecfbretter nur

erft auf bie Xragleiften ber erften .ftonigetage, fo bap im £wr)traum unter

biefen bae il*olf ficr) anhäufen faun!

Jclir: Hub wenn aud) biefe bejdjeibencn Hoffnungen auf eine *)la&-

tradit fid) nidit erfüllen fOtiten?

$aul: raun Ijeiftf'e eben füttern, fünftlicr) erfefcen, ma* bie ^atur

oerjäumt; bie Oiei&fütterung im 9ta$fommet ift meift oon größter ^
beutung füre fommenbe %ai)v. 2ie l)at ^ur ftotge:

1) (Sine
(̂
al)lreid)e Generation junger, lebenefräftiger ^ienenbürger

unb 2) reidje ^ollcuoorräte; beibc finb für bie Jvrüfyjafyreentroicflung oen

r)öd)fter ^ebentung.

* ^nbem toit bie letftc £anb an bie 3eitun0 leaen (ben 8.)/ jeigt bie ©aaac

Stimmung junt Königen, bei aunftiger SBitterunfl toäre al\o nod) in lefcter Gtunte

eine befdieibene Grnte aud? im tflaa)lanbe möglia?. Stoffen'* b, offen!
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ftelir: Unb was empfiefjlft Du mir tveiter aufs SlrbeitSprogramm

hir bie nädifte Su fefeen?

$auh 5üer NU?ül)en unb Wuslagen für feinen SMenenftanb etwas ein*

idjranfcn will, bem wirb anzuraten fein, eine Heinere ober größere ^njatyl

Helfer 3u faffteren. ©ir werben natürlich biejenigen Götter als Staub»

reifer auswären, bie und in 3fegie$tmg auf rafepe (S-ntwtcflung unb (Ertrag

am betten befriebigt fyaben. Ta finb mir bann SRott&blldj unb 2rari)t*

ubelie bie nncntbcl)rlid)ftcn Berater, fic Reifen mir, bic beften Kolonien

3d) äiefje es vor, Hölter, bie faffiert werben follcu, bei &\ten uu *

meern ju vereinigen. Qm ."perbft ift baS beigeben von Volf viel fdjmercr

?bne ftefafjr beS SlbftefjenS au^ufül)ren unb allfällige ©rutwaben laffcn

üd) niebt mehr fo leidjt orjne ^farf)tcil in einen anbem Söabenförper ein»

ragen.

^cr übrigens £efctereS gar nicfyt prafti^icren will, entweifelt nädjftenS

bie ^u fafficrenben Völler, verflebt bie DurefygangSöffnung 511m benari)-

barten Staubvolf mit einem Stürf fein burd)löd)crtcr Äunftwabe unb

überlägt baS Weitere ben Lienen. Sie werben bic &>ad)Swanb burd)

rreaien, fieb, unvermerft vereinigen unb in bem ÜRaß, als bic ©rnt im

ireifellofcn Jad)c abnimmt, wirb baS Volt jum Oiadibarn hinüberfliegen,

Strt ftatt ber ßunftmabe ein Stürf feines Drahtgeflecht aufgeheftet, [0

irirb ber S&kifeltofe, eben weil er noch SPrut unb mit bem sÄifelrid)tigeu

*üblung t)at, noch eine sDieuge ^lumcnftaub einfdjlcppen. &Mr werben

w* biefe pollcufduveren ©aben für ben Vorfrühling mit Sorgfalt auf*

re&abren, fie finb gelegentlich, von großem Starte.

Sclir: 3a, wie froh wäre man legten Slpril unb s
))lai gewefeu,

;

:ld>e ^aben jnr Verfügung 31t ^aben, man hätte vielen taufenb cmfigen

Arbeitern mit ir)nen baS i'cbeu erhalten tonnen. iiMe laffcn fie fid) aber

^bewahren, or)ne baß ber ^Mumenftaub infolge von SluStrotfnung ober

'^arung verbirbt?

^aul: Rollen, ber von ben Lienen mit einer bünnen ftonigfdjidjt

äberaoffen würbe, bleibt in jebem trorfenen SRairai gut; haben bie Lienen

« unterlaffeu, ihr buftigcS 23rot 311 übergießen, b. I?. 31t fonfervicren, fo

muffen wir eS tfjun. $luS einem Üöpfdjen läßt man in bünnem Strahl

trfcarmtcn £)onig in bic betreffenben gellen fließen unb verbcrfclt fie

roMicb, inbem man fleinere unb größere Streifen „XccHctcn" aufpreßt.

Bcldje 5£aben bürfen nicht mit Sdjmefclbämpfcn von 9Bad)£motten ge*

'*üfct werben, ba beißt'S alfo von #cit 311 $eit nadjfebcn, um allfällige

Labunge auf anbere $lrt 311 entfernen. 5H. ©ölbi.
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i$n\U #r6mtn<j.
|

n If^ft^-/
*n wohlbekannter J>cbncüi

c 'fy^W^-.^ $n ^wnfiaufe* £>d?ipcHe

iim? ^Piuuc
' ™ tt Vertrauen,

Vnd> ein $W$<#en ?n erfdnaucn,

$a& >ur 3a<j6 6a* atterbc/k

15alTcn6 aud) ?um liefern <$e|U\

?ocb, 6a war ihr frofie* hoffen.

$fie von kaltem &nf? getroffen,

Senn |ie murmelt jati? entfefct:

Äff« ISinhel fc^ou befefct!

l$ie ilt C>a* 6enn fo gekommen?

£>ab' Pom s^aebbant es pernommci

?Cnfer 2Meneupater ^aul,

3ß >ur oeit ein wettig faul,

-idl)t 6a* ?Cnge~?üd)t otetpabren.

iMdj poh fletD'jen 2Mcneu uäbrcr

R DU

III. fitrtbtümngslwrs

fcg hierein v fcfjrocnmfc^er ^ieueufreutt&e
für

£Öattbcrkijre? ttub ftttrslcttcr,

3.— (>. ÄUBUp auf oem Holenberg, 3ug.

gtogramm:

l. lag, Vormittags: -Ter $Mcu, ein CraantömuS; bic Iricbc; bie
s
J)tadji

ber C>>cit»ol)nt)eit.

Sfatfimittaa*: Tic befte ^otjnroia,. (3>i$fuffton unb Operation.)
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Mag, ÜForm.: £>ie bcftc ©etriebgmetfjobe.

RadjmittagS: C^eräteproben unb ßorbfledjten.

'.lag, 3>orm.: Quakte unb ßudjtroege.

Wadjm.: S£ettgießen oon frunfhoabeu. Ter .ftonig unb beffcn 9)farft.

.lag, Sorot.: süMrflicbe unb oermeint lidje ©efafyren beö Sintert.

Äranftjeiten ber 33iene.

jfta$m.: Die Aufgabe beS SBanberlebrerS.

$\t GBtnlatoing

:;tk an alle ©anberlefjrer unb äurSlcitcr unb fold)e, bie e* werben

iflfB. Die Seilnafmte ift aber audj anbern fortgefrfjrittenen ^mfern

hattet, foroeit ber s
$lafc bieö erlaubt,

flnm elbungen finb $u rieten an $rn. Xfjeiler, Rotenberg,

fr

Sebtngungen: Skfoftigung, 3 ^al^eiten gr. 3. 50; Ji'ogiö, gutes

Äiquartier: 50 9ty. &Jer Ginseiquartier roünfdjt, bat bieö auSbrüd«

s anjumelben.

Eröffnung: Sonntag ben 2. Äuguft, abenbä 6 Ufn*: Begrüßung;
;

:bl ber Referenten für ben folgenben Jag
;

(Einleitung für experimentelle

:ruid)e.

beginn beS fturfed: SRotttag ben 3. Sluguft, morgend 7 Unr.

3ur Orientierung: (£$ toirb erwartet, baß ftd) bie 2eilnef)mer

:< aftio beteiligen unb fid) a(fo auf bie £f>ema moljl vorbereiten. Die

W ber Referenten für ben folgenben Xag erfolgt je abenbs.

^er ^orjfrtttb.

frrrooo;TT> ^0"TvynnnrrYr"o o"yt ,

-

^TQ202£X£........ •• s
. i

it .

^knctt/iattflift 6cv 3erctu* oürckr C&cncitfrcuH&e

für ba^t öcmttfiafa 1895,

abgefaßt »cm T>erein*aftuar 3. Seemann.

Wt herein 3" r$*r $3ieneitfreunbe jäblte ju Anfang beä ^icuenjabre* 1«:>5

J 138 orbentltcfee unb 1 (!r(?renmtifllteb — 139 Witalieber. Diefe fHeg

4 Eintritte auf 143, ging aber bureb 14 2tu*tritie auf 129 jurüd ju £nc>e 1895.
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2)iefe Auftritte finb ^auptfäc^Iic^ barauf §urücfjufüf|ren, bafc bie Ausgetretenen

für 9tid)tablteferung bcr Statiftif unb JÖegbleiben t»on ber OJeneraloerfammlung öufeen

jaulen mufjten unb barum lieber ben Auftritt nahmen, alf iljre ^flicbjen gegenüber

bem herein gewiffen^aft ju erfüllen. Siefe Abtrünnigen finb eben bem herein baupt=

fäctyltcb, nur beft)alb beigetreten, um ifyre §onigernte auf leiste Art bureb, baf Littel

bef SJereinf abjufetjen. Süegen obigem Örunbe finb 7 Witglieber aufgetreten,

2 jogen Weg, 2 »eitere traten au« wegen Aufgabe bcr ttienenjuebt unb bie 3 anben

au* berfebiebenen anbem ftrünben.

9cad) ben ^eruffartn aufgerieben, jä^te bei herein:

85 SanbWtrte = 59 % 4 ^ritmtterf = 3 °/o

25 fcanbwerfer ^ 17,5 „ 4 Lienenjü^terinnen = 3 „

16 £ct;rer = 10,5,, 2 ÜBab,nangefteUte = 1,5,,

6 Äaufleute = 4 „ 2 Söirte = 1,5 „

2*on 148 Pflichtigen Witgliebern baben HO ober 77 °/o bie ftatiftifaeu Zoxmu

lare jurüdgefaiibt; barunter finb oier Formulare leer, weil bie betreffenben iRttglteber

feine -üieuen halten. Stiebt eingegangen finb 33 Formulare ober 23 °>. ^on biefen

33 Säumigen finb bann fpüter iju önbe bef ^atyref) ausgetreten.

Xic aufgefüllten Formulare jeigten oielfacb, Uuricfjtigfeiten bjnficr/tlidj ber *labl

ber eingewinterten reip. ausgewinterten Stöcfe pro 94/95 unb jmar fyauptfäd^lid?

auf bem CMrunbe, bafe oiele ^üer/ter feine übeiftcbtltcbe :Hed)nung über bie 3d
'
,!

ib.rer Stöcfe führen, 98egeu ber großen Qertufte im hinter 94 95 unb bes greBen

Sdjwarmiegeuf im Jyrübjabr 95 tonnten fieb, bann bie betreffenben iUitglieber ber

3al;l ibver Stöcfe oom legten
v̂ al?re nicfjt mebr erinnern, alf cf galt, bie Statut:!

aufzufüllen. ü)iefe Annahme [teilte ftdt> bann auef) bei oergleicf>euber £>erbeiuebuuj

ber oorjäb,rigcn Statiftif aU richtig herauf. Übrigen« ift bie Auffüllung bef Jraae*

bogenf fo leid)t, baf& — richtige üuebfübrung über bie Stöcfe ooraufgefefct — M*

Angelegenheit faum 5 — 10 Minuten in Anfprucfy nimmt. Sie ergibt fta> au* fol«

genbem:

eingewinterte Stöcfe im .perbft 94

minus SIHnterüerlufte

gleicb, ausgewinterte Stöcfe Jrg. 95

minus oereinigte unb oerfauite Stöcfe pro 95

. . •

plus ScfJtoänue unb getaufte Stöcfe pro l*ö

ergibt Stöcfe *ur Einwinterung $erbft 95

£ie Stotfja&l, weld>e im öerbft 94 eingewintert würbe, betrug:

u ,\n .Haften (Äobilbau) 1925 St. - 88,9 *•

b. £n Horben 234 = 11,1
C|

lotal 2159 Stöcfe

ober auf einen ber baran partijipiereuben 106 ^üebter 20—21 Stöcfe.

8on biefen 2159 Stöcfen gingen ^uf ol^c ber Überwinterung 94/95 $u Orunbe:

a. 3n Haften 291 Hölter - 15% aller .Uaftenoölfer

;

b in Horben 03 Golfer s 27 „ aüer Hortwölfer;

«erlufte total 354 -Kolter 10,4
0
(9 aller Hölter oom $>crbft 1S94.

Daraus erbellt, bajj trotj großer Uerluüe einzelner Staube mit Haftenoolfera

bie^e boeb beffer bureb ben hinter famen alf bie MÖrbe, bie ja 12% webr tlerluft-;

au'weifen. (^u einer Scrfammtutig im ^rübiabr 95 würbe baf (Gegenteil behauptet

auf (Mrunb einiger Jälle.)
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Stöde Berlufte

74 23

36 12

13 6

20 10
(

38 19 1

31 18

9 6

60 50

Sie v&röfee ber Berlufte, auf einzelne »icncitjüc^ter belogen, i|t ungemein öer*

i^ieben. 3Sä$renb 24 3üd>ter = 22,6 % burd? Überwinterung gar feine Berlufte

erlitten, ftiegen biefelben bei anbern, weniger üorftdjttgen 3üd?tern unb befonberS

au$ in fflalbedgegenben, wo 185)4 gute ©ommertradjt war, ganj bebeutenb, 5. :

0/0 (einjelner ^ienenjüdjter)

31

33

4«

50

61

67

83
, »omit bad SJlarJmum ber

nttt ben 106 partijipierenben SRitgliebern erreicht würbe.

£ie Urfad)e biefer Bcrluüe War (9egenftanb einer regen SDUfuffion im Sd)of>e

ber Sereinduerfammtung Dom ^rübjatyr 05, fo bafe ihre Grmätynung r)ier wegbleiben

Jinrt.

Ausgewintert mürben im <yrübjar)r 1895:

a. Haften . 1634 Helfer -= 00,5% ,

b. in .Horben . 171 „ = 0,5 °/o '

ÜOn lb°5

Xotal 1805 „ (per 3üd)ter 17 Stöde).

(riue weitere Berminberung erfuhr bie ^abl ber Stöcfe burd) bie Bereinigung

'rtira^er unb, wie Bemerfungeu in ben ftatifttfdjeu Formularen anbeuten, oielfacb,

»fitellofer Stöde. Bereinigt würben 171 Siöde, worauf fid? mit ben Sinteroerlufteu

eine ftefamtoerminbcruug oon 529 Stöden gegenüber 1894 ergibt.

•Jtn ber (Hefamtocrmiuberung nehmen teil:

354 St.öde = 07,4 7° infolge Überwinterung.

171 „ = 32,7 °/° » Bereinigung.

Sie Bereinigung würbe »ou 44 Diitgliebern angeweubet - 41,5 %•

Bermel rung pro 18:»5.

Söaä ber ftrenge Sinter 91/95, refp. Sorgloftgfcit unb Unoorftcbtigfeit ber

Ktncii)tt<$ttt jum Bolföoerluft beigetragen, baa l?at ber ,yrübling 95 wieber mebr

gut gemad)t mit feinem od}warmiefl«ii u:ib einer befriebigenben irrnte banebeu.

Da* 3ar)r 1895 ergibt für bie 106 AUitglieber, bie ihre tfrage|d>ema ausfüllten,

fo$tifci üermebrung

:

a. Naturfcbmärme . 571 = 82 %
b. Äünftlid)e Bermer)rung 16 ^ 2,3 „

c. Stauf . . • . 10'J — 15,7 „

ber ftefamtuerme^rung.

«efamtoermebrung 696

Gegenüber ber ^abl ber ausgewinterten Stöde 1895 ergibt fid) eine Bermeb--

rung burd?:

a tfaturfebwärme um 31,6%; b. fünftlidjc Bermcbjung 0,9
u
/o; c. Häuf 6 °/o.

Saft bie rünftlid?e Bermebruug in einem ^abr, ba man für bie faUenbeu Statur*
i4^rme faum ^lafc tyat, jurüdtritt, ift felbftoerftanblid?. Sie jiemlid) t^olc Ber«

^ruug burd? Sauf toinmt wobj ba^er, barj oiele ^itglieber bie ißtnteruerluftc

^ Zulauf bedten, beoor bie erwärme fid? einteilten.
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Äünftlid; bermebrt b,aben: 10 SRitglieber — 9,4 > (oon 106);

getauft „ 30 „ - 28,2 >.

& ing e ro i nt erte ©töde im jperbft 1695.

a. 3n Äaften 2077 = 89%; b. in Äörben 253 =s ll°/o; total 2330.

(Gegenüber bem £>erbft 1894 ergibt ftdj eine
s8ermeb.runq

:

a. 3n Haften 152 = 7,8 °/o aller Äaftenoölfer (1925);

b. in Äbrbeu 19 — 8 „ „ Äorboölfer (234);

Xotal 171 = 7,8, „ Golfer (2159).

Xajatton be* §onigjat>re$ unb ertrag be* beften Sott*.

2)ie Hoffnungen, bie man juerft auf bad $a1)x 1895 bjnftdjilid^ x>cni)

fteUte, gingen nur teilroeife in Erfüllung; benn bie jtoeite ernte mar febr
\

unb bie 5rüb,Iingetracbt au$ nur im Anfang eine gute.

$on ben 98 fliitgliebern, tuelü)e bie ernte quantitativ festen, gaben 35

3ab,r bie flöte „gut; 3 „gut—mittel"; 56 „mittel" unb 7 „gering".

SU* gut mittel gering be;ctdi

1 3üa)ter mit 10 kg 2 ^üa^tcr mit 5 kg 2 3üc$ter mit

2 „ it 12 m 1 " „ 8 „ 2 „ „

1 m it 14 n 9 „ „ Iii „ 1 »> ii

4 fr ir 15 h 2 „ „ 12 „ 1
ff „

1 „ n 16 m 1 » " 13 »# 1 >» ,»

3 ff „18,, 1 „ „ 1 4 „

* »» ir 20 „ 15 n ii 15 tf

2 „ ff
22 „ 3 „ „ 16 „

1 ff n 23 H 1 „ „ 18

3 „ ff
25 „ 6 „ M 20 „

2 „ ff
28 „ (1 feb,r gut) l „ „ 22 „

2 „ ff 80 fi 1 m ii 23 m

* N » 35 „ (febr gut) 1 „ „ 24 „

1 „ „50 „ 8 „ „ 25 „

1
ff rf 62 „ 5 „ „ 30 „

Der ertrag bc* beften «olfe* oariiert alfo -,roifa)en 5—62 kg. ©ie

C\at>r, berrfebt aud; bietmal mieber grofce WeinungsuerfcbJebenEjeit in frer Cualtfi

ber ernte. Set?r beweiben nennt ein iJlitglieb ba* 3abr „gut" bei einem (

von 10 kg, »üäbrenf ein anbereä 25 kg mit „gering" tariert. äefcterem f.

nur bann beiftimmen, wenn biefeä eine -lu>lf alle anbern bei betr. ^üc^ter*

lia? örtrag roeit übertrifft; aber bann fel>lt eö nic^t am Jab,r, fonbern am
;üa)ter, ber feine Hölter ni$t auf gleite .fri^e ju bringen ftrebt.

ein anberer ^üdjter nennt fa* ^a^r „gut" bei einem ertrag t>on 15 kj

beften Solfe; er fugt auöbrudlia) binju, er babe ben ötöden oiel Vorrat gela'~ei

loobl ba* füttern erfpart). ittenn ferner Oiabre, n>o ba$ befte $ieuent>olf bt«

erträgt, ju ben „mittleren" gejäblt werben, fo gilt bier ba* gleiche, rc<

oben bei bem „geringen" Ertrag oon 25 kg per befted $olt fagte. £old?c d

folltcn ben benfenben #icneniüa)ter anfpomen, audj feine anbern 3tode a

näbernb gleite &öbe ju bringen. Xie Uiittel jur erreia)uug biefe* 3id4 \

Xufttoa$l ber beften $ontgftöde beä Stanbeö jur 9iacbu»d)t junger fräftioer

ginnen; ^erfiärfung aller brauen Holter bura? bie ertraglofen Sergenfiu5C
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I unb 3toar burcb, Bereinigung im ftrübjing bei anbreajcnbcr 2rac$tjeit; 25ar*

I (o grofeer Überwinterungdoorräte, bafj bie Sienen bei beginnenbcr Jracbt

Ming ben neu gammelten 9tcftar im belogenen ober früb. gegebenen Jponig*

monieren muffen.

2eftüre ber BereinSmitglieber.

aß bie ^e^rja^I unferer «ereiudmitglieber aua> beftrebt ift, ficfc in tbeore=

bfue^ung auf bem ©ebiete üon ber -öienenjuc^t fortjubilben, auf bem 2au-

ju bleiben, gebt barauS ^eroor, bafj 87 SWitglieber jufammen 130 3eitungcn

nämli$: 39 3üra?er Sauer iganbwirtfa). 3<itf$rift für ben Äanton 3""$):
inj. unb 14 anbere Sienenjeitungen.

.\öt 3eitungen oerteilen ficb wie fogt: $en 3ürc$er Sauer allein galten

:

<frtoei$.
söienenaeiturg allein 38, eine anbere Sienenjeitung allein 2, 3üra>r

unb fa^weij. Sienenjeitung 30, 3ürcb,er Sauer unb eine anbere Sienem

1, fa}wei$. unb eine anbere Sienenjeitung 8 SRitglieber, ,iür$er Sauer unb

«' anbere Sienenjeituugen b.ält 1 iKitglieb. Saju wirb wobl ber eine ober

neeb bie SKereinSbibliotbef beS fa)weij. Vereins benn^en.

Im 6nbe meineö Seria)tS angelangt, frage ic^ mieb., ob ni*t ber eine ober

in ©ebanfen bjnjufügt: „'Ciel 8ärm um nia)td"; „oiel ©efdjret unb wenig

. Siefen gebe ia) 311 bebenfen, bafj boa) nur auf bem SBege ber ftatiftifdjen Gr--

:n, wie auf anberu (Gebieten, fo aud) in ber Sienenaudjt gewiffe fragen

Icft werben unb wie leidjt Erfahrungen einiger äöeniger, Wenn ocrallgemcinext,

Jen Sd^lüffen oerletten. 3 e größer alfo bae gefammelte Material ift, befto

(äffen fid) richtige Folgerungen barau* gießen unb beäb,alb ift e« feb,r wün=

ert, bafc fämtlidje Witglieber be3 iKereinä bie ftatiftifd)en Fragebogen möglidjft

msjüllen. ©rft bann Wirb ed aud) angeben, bie ftatiftifdjen Erhebungen Oer«

ti ^ar/re mit cinanber ju oergleia)eu. iBenn bi$ babjn bie i>ereiuömitglieber

fuhrt werben, bebufö genauer ^luefüllung ber ftatifttfdsen Formulare über bie

R unb SBeränberungeu auf it/rem iUenenftanb bie nötigen Motijen |U fammeln

fctim an langen ©interabenben etmaä $u oerarbeiteu, fo wirb i^nen fa?ou

i'm wesentlicher Ruften unb Vorteil für if>re Sienenjucht erwacbjen.

n frer Hoffnung, ba$ ^abr 189ü weibe trotf beö ungünftigen Sorfrttyitng«

* an gefegneteä Sieneujahr werben, bem allseitig bie Wote „gut" ju teil

'diließe meinen 'Bericht mit einem „Ölücfauf" aüen ftrebfamen Sienenfreuubcn.

#

%iefftaßett.

mehrfache Anfragen bejügltd) beö jur 9fotjütterung emofehlenöwetten

- 3nbifc^«r Stohrjuder fyat fid? legten hinter febr fa?lea)t bewährt — ^abl*

^Ifer gingen baran jugrunbc — er war unrein. Sagegen haben SEriftaQ«

«ft ftranfenthaler ¥M immer gute Sienfte geleitet. K.

Ä
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crftcr $rct* mit <£jtraau$jeta)nuna $ern 1895,
crfter $ret* Stovern 1893,

„ Ufter 1891,
jum 9lu3laffen bcr alten unb neuen Waben jebr paffenb gearbeitet, liefern ir

$röf$en, 9tr. 1 für 50— 100 «ölfer, Wr. 2 für 5 -50 Golfer, mit Anleitung. \

fourant gratis unb franfo. 9iec^tzeitige ^efteüung, beutlidje Unterfd)rift unb S
ber $oft« ober $a^nftation erwünfdjt. (S

©ebr. Jtdjumadjcr, $Bienen$ücf)t

ÜI alter» (fttirrtt).

ler ^<rei$ an bcr citifl. Wndfltettixg, "Jicu rtiatci 1887.
(f-ritr* nnh niteftre (**rportl?aue für

Sttüeiifdjc f>tntc
©ebrö^er ÖtippÖ, SBienensüctyter in $fUinj0na, £ejftn,

^eftfcer ber Stenenftanbe oon trofeffor Wo na fei. (1

jRnn grrlnnge yrttghourant gratis unb franko, ^gg
^ielfa^ prämiierte

^pniiijdihukrn,
bie fe^roerften, beften unb billigf/ten, liefert in 3a£nrab-- unb ftrtftionabetrieben

galliger, Spengler, ßüttigerftra&e bei 3la
<5d roirb jutn Xeil $onig an ^abjungaftatt genommen. (6

(Sbenbafelbft XbartinkelTel jum s3erfanbt.

35en geebrten $}ienen}üd>tern bringe bie Tyabritation Oon $Mcneu=
toobuiiiigeu, ^atritlonä für Lienen unb $artenanlagen, fotoie bie ,"vcr

tiauna oon 5©abcnrabmen, Sfitabenfdjränlcn, 2Babcn!ncäten :c. in freund
li$e Erinnerung. #ür genaue unb folibe Arbeit n?irb audj fernerbin

garantiert.

2>aä bid an^in gefetyenfte 3utrauen beften« »erbanfenb, jeiebnet

mit .poc^adjtung ((43
J

)

$ofef tl)0ma i« Mtbrunn ißt. St. ©affett).
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i unb jroar burd) Bereinigung im ftrityling bei anbred)enber 2rad)tjeit; 25ar«

5 fe grofecr Überwinterungäoorräte, bafe bie Sienen bei beginnenber £rad)t

büng ben neu gefammelten Weftar im belaffenen ober früb, gegebenen $onig«

monieren muffen.

fieftüre ber «erei nämitgli eber.

aß bie SWeb^a&l unferer SereinSmitglieber aud) beftrebt ift, ficb in tbeore*

beue^ung auf bem ©ebtete oon b<r $ienenjud)t fortjubilben, auf bem Sau*

ju bleiben, geb,t barau* $eroor, bafe 87 SJlttglieber jufammen 130 3ettungcn

nämlid): 39 3"ra)er Sauer iSanbwirtfd). 3eitfd)rift für ben Äanton 3üriaj);

itij. unb 14 anbere Siencnseitungen.

mh 3eitungen oerteilen fict> rote fogt: $en 3ürd)er Sauer allein galten

ätoeij. Sienenjeiturg allein 38, eine anbere ttienenjeitung allein 2, 3ürd)er

unb fdjweij. Sienenjeitung 30, 3ürd)er Sauer unb eine anbere Sienen*

1, fd)wei$. unb eine anbere Sienenjeitung 8 TOglieber, ^ürd)er Sauer unb

(i anbere Stenenjeituugen £ält 1 SKitglieb. Saju wirb Wob,l ber eine ober

nod) bic SBereinSbibliot&ef beä fd)weij. herein« benufcen.

Im 6nbe meineä Serid)td angelangt, frage id) mid), ob nid)t ber eine ober

tu ©ebanfen Innjufügt: „'Ciel 8ärm um nidjtä"; „oiel ®efd)rei unb wenig

. Diefen gebe id) ju bebenfen, bafi bod) nur auf bem SBege ber ftatiftifdjcn 6r*

:n, wie auf anbem ©ebieten, fo aud) in ber Sienenjud)t gewiffe 3ra fl
(n

left werben unb wie leid)t Erfahrungen einiger Weniger, wenn oerallgemctneit,

itn Sd)lüffen verleiten. ^e gröfeer alfo bae gefammelte Material ift, befto

(äffen fid) richtige Folgerungen barauä jiefyen unb beätyalb ift e* fefyr Wim.-

nt, bafe fäinttid)e 9)titglieber be3 Vereins bie ftatiftifd)en Fragebogen möglidjft

:u*jü(len. (Srft bann wirb ed aud) angeben, bie ftatiftifd)en Erhebungen Oer«

et Ja^re mit einanber ju Dergleichen. slikuu bis bab^in bie iUeretuömitglieber

fuhrt werben, befmfä genauer iüiefüllung ber ftati|'ti)d)en Formulare übet bic

n unb ^eränberungeu auf i^rem Sienenftanb bie nötigen 9totijni ju fammeln

bdm an langen ffitnterabenben etwa* ju verarbeiten, fo wirb ib.neu fd)on

ein wesentlicher 9iufeen unb Vorteil für tyre Sienen$ud)t erwadjfen.

n t-er Hoffnung, baä ^abr 189(j weibe trofc beä ungünftigen «orfrü^ling*

4 iin gefegnete* Stenenjab,r werben, bem allseitig bie 9iote „gut" 31t teil

fließe meinen Serid)t mit einein „Ölüdauf" aUen ftrebfamen Sieuenfreunbcn.

¥

^riefftajiett.

^ mehrfache Anfragen bejügltd) beä jur 9iotfütterung em^feb. lenöWeiteu

3nbifd)er Siofjrjudcr bat fid) legten Üßinter feb^t fa)led)t bewährt — jal?!«

Seiler gingen baran jugrunbe — er war unrein, dagegen t>aben AriftaU-

^ ftranfent&aler ^ile immer gute ^tenfte geleistet. K.
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„ Ufter 1891,
jum 9lu3laffen bcr alten unb neuen Waben jebr paffenb gearbeitet, liefern ir
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(f-ritr* nnh niteftre (**rportl?aue für

Sttüeiifdjc f>tntc
©ebrö^er ÖtippÖ, SBienensüctyter in $fUinj0na, £ejftn,

^eftfcer ber Stenenftanbe oon trofeffor Wo na fei. (1

jRnn grrlnnge yrttghourant gratis unb franko, ^gg
^ielfa^ prämiierte

^pniiijdihukrn,
bie fe^roerften, beften unb billigf/ten, liefert in 3a£nrab-- unb ftrtftionabetrieben

galliger, Spengler, ßüttigerftra&e bei 3la
<5d roirb jutn Xeil $onig an ^abjungaftatt genommen. (6

(Sbenbafelbft XbartinkelTel jum s3erfanbt.

35en geebrten $}ienen}üd>tern bringe bie Tyabritation Oon $Mcneu=
toobuiiiigeu, ^atritlonä für Lienen unb $artenanlagen, fotoie bie ,"vcr

tiauna oon 5©abcnrabmen, Sfitabenfdjränlcn, 2Babcn!ncäten :c. in freund
li$e Erinnerung. #ür genaue unb folibe Arbeit n?irb audj fernerbin

garantiert.

2>aä bid an^in gefetyenfte 3utrauen beften« »erbanfenb, jeiebnet

mit .poc^adjtung ((43
J

)

$ofef tl)0ma i« Mtbrunn ißt. St. ©affett).
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Sfafiemftße Stetten,
rantiert reiner Haffe, aue bcr erften, mit rationellem 3Hobi(betrieb im Kanton Jeffin

uünbeten <8tenen§ud)tanftalt, »erlauft ber Unterjeidjnete 311 nactyftebenben greifen

wa*ung inbegriffen) franto burcf) bie aamc Sctyroeij. ißerfanbt gegen 91aa)nar;me.

rudHCtc Königin mit SJegleit

bienen

iQrm »on l
/i Äilogramm .

wrm eon 1 Kilogramm

r. öegrünbete SReflamationen werben jeberjeit berücffietjtigt. Reelle unb prompte
ienuna, wirb jugefu^ect. 9Jei größeren SJeftellungen entfpreü)enben Rabatt.

iVilfrit sMintrtt(inrttrt nur <»0<n«3 ^robuft, mit ber ©djleuber ge«
Ululü vMlUUU)UUll)

f tvonnen, *u ben billigten greifen.

$. {tllfjbauilt, 2tationSüor|taitt>, ItrtJjarO (Xefjin).

38it Augufl AfttoBcr

*r. Ct. i:
r. Ct. i

:

r . Ct. #c et. *r. Ct.

8. — 7. — WM? 5.

—

4.--

14. 50 |j.
- 10. <pj 7.50 7. 50

10. 50 16.— 14.^ 12.50 11.— 10.—

5d)trjfiKrtrd)f lanounrtfrrjnftlidK ÄuspcUung in gern 1895.

MF 3ilbcrue 3)icbatUe "91
tur aut^otidnictc Stiftaifl in bcr Huiifttoabcufabrilation.

Sic ^fuli*U)flrcii= iiiit) .siiinfuunbciifnlnif
von

$ftmonn 0roglr's Söljiir ><• Siflrlit, üorgnn,

gegrünbet 1856,
fmpneblt fia) ben #ienen$üd)tern auü) biefee 3ar;r jur Lieferung oon

>\un|hintbett, "ffi »

au« nur retnem unb looblriedjenbem 3}ien€nh)ac^* tyergeftellt,

'üt ^rut: unb $onigraum, pfr JMfo 3?r. 5. --

flonj bünne für feg. ©eltion«, ptt <SH(0 pfr. 6, —
®nl flerrinigtes ^ifnfnn>adjs, äffe ^aben unb ^abfnabfäffe

?."i
cn ,u l,cc^tcm V«»f« «n 3at>lungöftatt angenommen , refp. für

w«c$i naa) Süunf(t} »/» an ©en?id>t ftunftoaben oerabfolat.

-Öorfjsfterjdjfn jum Öcfefügen ber äüaben, per etücf 20 Cts.
Unfere »erjüglicben ßtmia)tungen ermöglichen unä promptere 3lud*

lu^rung aucb jeber großen «cftellung. (36
ft

)

w «wf »erlangen) bei

:){cbattor Sttttorr, •llu&frrie&.



nüfinnd)t (fit Stfjtoinj),

liefern

:

mit .'<tu!

nb.

£> ' ~ f~t in allen 2 arten »on *

kopier- unb «rfjrcibtiiitcn, farbige hinten, fliimncr ^tireaugu

2icflellarf, Vcucrnprctiir.

Öinmigfriitfdiiift

:inb

^rtiefttrant amtiv und franfi

j iil; im ii iiniuuniiH,

S|fn;,i'rr unil lampifl,

i'm ii Ich n. ÜXIbt» 'flauten

ecwntcmon
mit patentiertem, (tittMrl)triit ^ericfchift oljnr lotung mit ae^ilucu jHäbten.

cinfacfjftc unb biüiaftc ^erpaefung für ftonia, flinftae unb pulrerförmiae Subft

^reis vor rtürf 1<», 16, 22, 40, 60 it. 100 GtS.

3nb,alt an ftoniggewiebt '/•* I» 5 10 Ätle.

^tuf SJeftelluna werben au* ^üctyicn beliebigen ^nljaltä mit bem aleitfren

f$lu& geliefert.

üUtberr, Uli, 3d)Ji»eij. ffitfdjiUillcr SifJUllirt

jYmbex- mtb foUb gearbeitet:
$nbalt V« 7t 1 2 27« 3 4 5 V/t -10 lt|

$er Stücf 8 10 18 28 30 35 40 45 65 75 6
t*er je 50 3tüef 8 9 15 25 27 30 35 40 60 68

Hlnn urrlamu Itliilirr.

^OlÜßfCffCl 1 S, 2
10
25 2

,5
60 3

2
|5
kg

in jtarfer 'Jlu*»ubruna cmufteblt

Naimunb troft, 23ledjn?arenfabrif, Äiintcn (91





%U\v edjtc

n

flt. Xeffin — Cencro — bei Socarnc.

3rit ifer Srndung
iMcurfttrft

HÖHigin

Srfunärmr uoa Srfuoärmc Den
1 JUto

1

Srnioicnu Ml

fr. #t. 0m. JH.

SWärj unb Hpril 8. — 15. — 22. —
1.— 15.2Hai .

(V
1 . 14. - 21. —

16.— 31. „
14. — 21. —

1.— 15. 3uni . 7. — 13. — 18. — 25. -

1

16.— 30. „ . 6. — 12. ~ 17. - 22. —

1

1.—15. 3uli . C. — 11. — 15. — 20. —
16.—31. „ . 10. —
1.— 15. Slußuft » 5. ~~ 9. — 13. — 17. —

16.—31. h • • 5. — 9. — 12. — 15. -4
1.—15. September . 4. 50 & - 11. — 15.J
16.-30. 4. — 8. — .

:

11. - 13. 50

1.— 15. Dftober Jgg 4. "~~ 8. — 10. 13. 50

16.—31. „
g 11. 50 15. —

j

Serfanbt »on Königinnen unb ©Atoärmen per "^oft franfo.
gebe auf ber Sieife perunalüdte unb fofort jurüdaefanbte Äcrntam nurb

.

unb umge^enb erfe$t. Äeinb.eit ber klaffe unb Transport toirb garantiert. 3
naa) 9(u«roa$l. — 58ei bebeutenben öeftellungen 5, 10, 15 unb 20°/o Rabatt
jabjuna burd) 9tad}na(?me ober ^oftmanbat. — prompte unb Qcm\ttenf\aiic

NB. 3ebe bearünbete ©efdjtoerbe toirb ftttfl berütffidjttQt unb fofort e

! ! lnriari bittet m ocrfit ciicrt ! !

grndjtyufer Onotrtptftr)
feit 8 3nbrcu bewährter unb billiger £rfnö für Äutter&onifl, empneblt

Dr. C. gollcmu*, 3(lnüci^cr ivriiditjucfcrfabrif.

Anfragen um triefte unb 3eu«niff< toon ^mlem, SMuftern unb freiien

an ben Öeneraloertrcter (ßeoro 5di<rfter 3jj r idj.

ober an bie Tepofiteure: ^arau : #loor*3i«benmann; 2. fc. Stepbani. Bart?]
Äarl $aaf; (rb. :Hüetfd>i. ?M*f :

©buarb ©attmann. ^JafeC: ioui« «t»W
^rngborf : (J. JDür'Ölau'er

; & 51. SBibmer. Safisan Stamm«ed'! -t-

(«icftfrftinbfn: 33. £anbfdnn. tfrofjljocfjftftten: ib.. ;>aefd>. j&cnoaenM-
f$$: ©ottfr. Äüpfer; gr. 3it»fer. £fnf: Cb. meiere & <£ 0 . ^Ji50i: Jti
fiobed. AöMftfn: 1?.iul

,vumr. ^rajolf: «. 3Bütbncb. \c
j (fünften

:

fasern: o- Knu ei, <4. Jttga. ^eii(fjut tf r : «. Aimmermann.
cft. St. Raffen : glatter & (Sie.; Xauner & »aumaarrner.

Sofotljurn: Kaufmann *^uber. Ärfjafffjöuffn: G. $h uc&. g ^rubpad»«.
fftw«: 3- edjtoeije/« Sobne^ pait:

:
6. ^öinfeVt^ur : 4»uaenbei|

(74
4

)

J SHeoer.SJi

Utütt-»

«teined; rcunb. j&nl: vi mit ^Brunner.

r



tenen ettung.
©rgait &er |tymeij*riftt}cn Herein* ffir $ienettjmijt.

herausgegeben Dom

n TditveUev. igienenfveuttbe.

fcjlrt&cint monatlidj 1— l' * sBogen ftarr. a&onnemcntöpret« für 9iid)tmitglicber bcfi bcraufigeberifcfjcn

Äwriti: ,vr_. für baS Sluälanb 4 Warf. — 5* toerben aud? t?aIbiäI}Ttid)c abonnementc angenommen,
»tu n » \\t abrcffteren an bie JRcbaftion, $crrn t'ebrer GJölbi«S)raun in SUtftätte'n (Äonton

(Rollen). — frür bcn Shidj&anbcl in Äommtffton bei Jperrn £>. 8t. Säuert änb er i (£omp. tn

ptan. — (Hnrü(lunq*9cbübrcn für bic ^etitjcile ober beren Rasn 20 Cts., für ba« 8u8tanb unb
9iid»tabonnenten SO Gte. Scrauöbcjabluna.. — »riefe unb Öelber ix ante.

f., XIX. Mtg. Auflud 1896.

Inhalt : (£tn(abung jur 30. 3ttanberoerfammluitg. — Xn bie tit. Jyilial»'Öereine.

!3al?reäberid)t ber <yilial-^ereine pro 1895, oon Äramer. — 2)er III. ^ortbilbungä*

jt& in 3U 9' ÜOn SR« ÖMW« — '-Beurteilung ber Slrbcitcn auf bie 4. Preisfrage. —
nftifC^e $Ronat4rapporte, oon Äramer. — 2. 8aifonberid)t über ben Stanb ber

(fnenguc^t, oon 2)ommann. — pfauberei jioeier 3>iufcr, Don SR. (Mölbi. — Mn unfere

Itr! — Äaffa*SRec§nung pro 189f>, oon 3« ^tUx. — prömiireungälifte oon ®enf

I jUuftratton (portal ber (Mruppe SUferbau). — 3)üd)erbefteUungen.—

©inlabung
Sur

|. ^att&ermfammlmtg be* Urning £><§m\$. tyienenfuimbe,

^onntag unb ÜRontog ben 27. unö 28. September 18JXJ,

in ber XuritbaUc ber ftantonefdiiile in % rauenf clb.

$£erte sl<ereindgenoffen unb liebe $ienenfreunbe

!

91ad) grauenfclb baben uns bie tyurgauifctyen Jöicnenfreunbe $u

|Jifte gelaben. .paben fie aud) in ricr/tiger &Uirbigung ber rfcitiimftänbe

eine bienemmrtjdjaftlidje 9lu$fteUung üersidjtet, jo werben nid)t*

loweniger bie fd)iuei$. ^mfer bind) jalflreidjen iöcfuet? beut (^aftuerein

»ifen, bag bie Sityne ber 0*ren$marfen ilmen allen in ftreunbfdjaft

Inatje freien als bie ber -Dritte.

t Stnb boer) bie tfmrg. „©ienennrirte" feit mefyr alö 30 ^a^ren in

r ÖmibeStrene nie roanfenb geworben. £>ie freunbUcfjen Erinnerungen

rer $erem$cf>ronif an ben (iebenswürbigen (Smpfang ber erften auf

^gautfc^cin 93oben tagenben öoUbcruerfammlung (ÜWetrlen) bürgen uns

r, baß mir borten warmen Snmpatbien begegnen.
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lagcsorbnmifl nnb $cr(anbluno^cgcnftäitbc.

Sonntag ben 27. September, oon 11 Ufjr an: ?lu«tei(en ber

geftaeidjen unb geftfarten, ber Cuartierbillet« unb Banfettfarten im

$>oteI a ^ n l) o f (vis-a-vis bem Bahnhof).

Warf) mittag« punft 2 Uhr: Beginn ber Berbanblungen ber

HO. &*anberocrfammlung be« Vereins fd)roei$. Bienenfreunbe in ber

lurnhalle ber $anton*f d}ule.

Tie Berhanblungen finb öffentlich unb ift jebermann $ur Üetlnaljme

freunblict) eiugelabcn.

1) Sfnfpracfje unb 3ar)reöbericf)t burdj ben Bercin«präfibenten.

2) (Genehmigung be« ^ßrotofoll« ber Berein«oerfammlung in Sem.

3) (Genehmigung ber Bercin«redmung pro 18!)r>.

4) Aufnahme neuer Witgliebcr.

6) Weuroahl be« Borftanbe« unb ber :)technung«reoiforen.

()) Beftimmung be« Orte« ber nüdjftiä'hrigen Bereinä&erfammhmg.

7) 9Bünfd)e unb Anträge au« bem Sd)oße ber Bereiusoerfammfuna,

&u Rauben be« Berein«oorftanbe«.

8) Vortrage unb $i«fuffion über folgcnbe fragen:

a.
sUMe gelangt ber Schroarm 51t einem fc^önen &*abcnbau?

Referat oon .ftrn. ßeljrer ^arteuroeilcr in Sngtoang.

b. steine Beobad)tung«oölfcr im Bienenjaljr 1896; Referat i?on

fterrn Lehrer (Mölbi, Wtftätten, 3t. hatten.

c. 2inb gefefclidje Beftimmungen ^um 2dnit$e ber Bicncn;,udu

notroenbig ? Meferat oon .ftrn. (Skmeinbcammann grenemnutb,

Heuhaufen.

il. 3ud)t$iele unb ^uchtmcgc; Referat ton .prn. Ifcetler, Oiofen

berg, £ug.

e. £>ic gehler be« Anfängers; Referat t>on .frerrn Spübler,

Böttingen, Rurich.

f. Urfadjen unb folgen inseitigen Brüten«; Referat t»on £>errn

ttütidic, Bütfchmpt, 2t. (Gallen.

•r. Tic Betätigung be« Bautriebe«; Referat oon $errn Vebrer

SiMer, Brunnen, SU. 2dmn)
(v

tfbenb« 0 Uhr: Banfctt ä gr. 2. 50 mit V* fttofäie ^ein im $>otel

galten beim 2übbal)ubcf), eocntucll nad) oem Banfctt bei günftiger

SSMttcrnng gemütliche Bereinigung in ber .vmlle auf bem Sdn'tUenptafc.

Montag, bcn 28. September,
Bormittag« 8 Uhr: Tclegicrtenoerjammlung im SDtufiffaal b. ttautonöfdmle.

10 Uhr: gortfeuung ber .ftauptoerfammlung in ber Turnhalle.

12lU)r: Baufett » gr. 2. 50 im fcotel Bahnhof.
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&*erte ÜBienenfreitnbc

!

G$ ift ber fchmeig. Jmferfamilie 511m 23ebürfni8 gemorben, alljährlich

;ur gegenfeitigen Seiehrung unb Belebung frennbeibgenöffifchen (Sinnes

üo) ,mfammenäufinben.

Sluf benn, Jln* fortschrittlichen unb befreimbctcn Jmfer unb Jln*

grauen unb Jungfrauen, bot! bereu Sippen bas l*ob ber 53iene fliegt

Brie ^onigfeim, auf nad) grauenfelb

!

Die 30. ißknberoerfammlung möge bezeugen, baß bie tfmrg. Qmfer

Wieber einer fräftigen gamilie ftnb, 31t beren Aufblühen auch fie i^r

reMia? Seif betgetragen.

liniere ©efdjäfte unb n?a$ fonft im «Stillen ftd) vorbereitet, oer*

irreren ebenfo lehr* al£ genußreiche Jage.

3(uf 3#ieberfebn in Srauenfelb!

gär ben «orftonb bcS »crcin« edjtoeijcrtfther ©icnenfreunbc,

Der ^räfibent: U. Äramer.

Der flftuar: Dommann.

4t

Ün die <|tf. ^ifial'-^erctue.

(Ss ^at bie Delegiertenoerfammlung in Stern bie DiSfuffion unb $3c*

icMugfajfung über ben ©ntrourf einer 4>erfidjer ung ber Golfer

j?e^en Jaulbrut, roie er in SJfr. 5 Jahrgang 95 oeröffentlicht mürbe,

)ürücfgclegt auf bie fommenbe sU*anberuerfammlung.

Die Vereine, bie fid) in^mijchen mit biefer JJrage beschäftigt, barüber

aber noch nidtjts berietet haben, finb gebeten, ihre 91nfid)ten, Anträge

ober ©ünfehe, et?. SBefdjlüffe bem ^ereinSpräf ibenten befaunt 511

geben bis fpätcftenS ©nbe beö 2ttonatö.

©leichäeitis ergeht an alle bie CSiulabuug, ihre Delegierten an bie

a u p t = unb Delegicrtenoerfammlung in Jrauenfelb $u entfenben.

$er »orftanb bc* 2*. S. 23.

*
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audj örturftonen, mie fie bic Vereine (Sbnat*äappel, 4)Jitteltoggenburg,

Elmenthal, ferner sJ)Jittellanb, Cberaargau unb ©reudjen ausführten,

jöejonberer (Srroä'hnung oerbicnt auch, toaS bcr herein Durbenthal jur

pramfcben gortbilbung feiner ilftitglieber infeeuierte. WS ©ieuenmeifter

machte Sleppli bafelbft 2ma( bic 9tunbe im ^creinSgebiet, fritifierenb,

ratenb, aeigenb. öS ift leicht 511 erraten, bag berartige $n\p efttonen

mancherorts fet^r heilfam finb, bag aber auch auf biefem "iBege Äräfte

beramoachfen, bie ihre lofaten ^erhaltniffe ridjtig beurteilen unb bent

^ereinSleben neue Qmpulfe 31t geben oermögen. &hnlid) ging aud) ber

herein ©rieg im SÖalliS oor.

Verzeichnis fämtlicher &urje pro 18^5.

1. 2Bpl a. b. Dhur ^>r. gretyeninutb OperationSfurS 6 Dage

2. ^ntertafen „ Dommann C^rftc fcä'Ifte 4 „

3. Reiben, Slpps. » ©ölbi 7 „

4. "peerbrugg, Styeintfjal „ Qüftrid) äorbfledjtfurS 4 „

5. Dietfurt, ÜRitt. Poggenburg „ Sorrer „ 4 „

6. Unterroaffer, EMlbhauS lt ©ölbi 6 M

T. 3°P"3en / 3£iggerthal M ©püljler 7 „

8. Oberhofen, Staufenberg N Dommann erfte $)älfte 4 Dage.

9. ©attenroil, ©ürbenthal M $obler 3 „

10. Siebnen, 2J?arch „ Dommann 7 „

Die brei erften mürben burdj ben ,$auproerein honoriert, bie Surfe

in Ufingen, Oberhofen unb ©iebnen burdj lanbm. ©eairfsoereine, ber

in ^attenmil burdj ben Santonaloerein bern. Söienenfreunbe unb bie in 5>eer=

frrugg, Dietfurt unb SßilbhauS mürben oon ber lanbm. ©efelljdjaft beS

m. 8t. ©allen fuboentioniert.

Der Anregung im legten Jahresbericht fjolge gebenb, ^aben gleich

ben Kollegen in 3"rich> 23e™/ ©t. ©allen, Sutern unb ^ug aud> bie

^mferfreunbc oon ©olott)urn (Sftieberamt) unb Slargau (U.^artl^al unb

Jridtfyal) fid) erfolgreich an ihre SBehörben refp. lanbm. Vereine um
finanzielle Unterftüfeung gemanbt für Vorträge unb SluSftelluugen.

Die Söefchaffung aller Birten 33ebarfSartifel — mit unb ohne Qu
fa^ufe aus ber SBereinSfaffe — befdjäftigt oiele Vereine: Der herein

ftbeinthal ließ burdj ben &urS in £>eerbrugg 35 Sörbe flehten, bie er

unter bem «nfaufspreis an bie 9ftitgticber ab^ab. Der herein 60L
N

^ieberamt gemährt 20 % Beitrag aus ber Waffe an neu angefdjaffte

£a)Ieubern. ©t. ©allen oermenbet alljährlich 50 —60 3r. an eine

^erlofung fleincrer (Geräte :c.

Das iöeifpiel Suterns in ber ©chroarmoermittlung (kalter«

oerfanbte im ^Berichtsjahr 107 ©chroä'rme) hat mancherorts Nachahmung

gejunben unb allgemein befriebigt.
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S t a t i ft i f et) e n CS* r tj c b u n g c tt oermögen unfere üeute feinen

fonberlid^en (#efd)macf abäugercinnen : ein gwunberigeS „Schnüffeln" ift'sm

Dieler fingen nnb finb barum bie eingaben namentlich über bie drmen

unoollftänbig unb unsuoerläffig. $or bem „Steueroogt" l)at alles

maltig :Hefpeft.

X^ic Seftionen Cbcraargau, ÜB.
s
J)cittellanb, Solotburn nnb I^iei

ftein ermittelten ben Skrluft im ftrengen hinter 1894, 95: 38 %-
25 bis; 40 "/« — 42 % — 29 %.

Über jene böfe „Seftum", bie mir einget)enbs bereits in Stationen

beridjt beleihtet, notieren mir als Stimmen aus bem £olf:

$ülaa>IMelSborf : Stfas erprobt ift, bebarf beS ^röbelnö nid)t raffe.

St. fallen: $>ie (Scfftöcfc fabelt mein- gelitten als bie ber Ät.

Cberfreiamt: s2ßarm fjat fict) beffer bemätjrt als falt.

ftricftbal: £j e Übermintcrnng auf größeren SBaben beffer &
auf Heineren.

Solottmrn : $n ^ufunft werben mir mieber ben ."ponigraum leeren

unb bie tiiffen brausen.

ftrencfjen : $ie manne Überminterung fyat fict) bemäfjrt.

£fnerftein: 3>ie Qertufte maren ba am größten, mo nad) neuer

Schablone »erfahren mürbe.

£>od)borf: W\t ber falten (Sinridjtuug finb gute unb fct)Icct)te törf#

gemalt morben.

Sippen,}: $>intlb. : Hm meiften Opfer forberte ber ftrenge hinter W
s}iid)tmitgliebern.

Wäret): T>ic alte GiumiuterungSmetr)obe bat fict) gut bemät)rt.

Jreiburg: Marine Riffen ftatt ber Jcnfter fyaben fict; bcroäfyrt.

©it entheben ben $3ericr)tcn nod) eine Dieirje meiterer C^rfabruncicu

aus ber QmferprariS

:

3ürid;: Vic Wetljobe „^elS" bemalt fict) uid)t — uujere Im«
ift ju mager.

Slempttfyal: ^crlnft junger, bereits befristeter Königinnen 1894: 10°
-

1895: 7'/2 %; barum Weferoeoöltlein uon Otocfyfct)märmeu unb ÜWtt«

fieren ber gluglödjcr empfehlenswert.

Appens, ^orbcrlaub: 94er Königinnen maren fel)rgut. .ponigflufi im

engen Otanon fet)r ungleich.

Dbmalben: ©er tirainerimport t)at ben Sdjmarmfegen nur aliju

fyoct) gefteigert.

ftreiburg: 2Rtt ber ^anberbienen.yicbt in bie $erge mürben oute

(*rfaf)rungen gemacht.
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iDhrd): $er Ertrag gutgepflegter $orbbienenftänbe fter)t bem ber

Saften wenig nad).

Mtil lößtfyal contra: Das befte ^oftenüolf im 25ereinSgebiet ergab

40 k# — ba3 befte Sorboolf nur 25 kg.

Dafl buntefte 33ilb liefern ftetö bie $ericr)te über ben |)onigmar ft.

s$a$ $ug bemerft, baß ber milbe, gefunbe hinter 95/96 ben $on*

[um ungünftig beeinflußte unb erft mit ber $eit ber Sranfyeiten im

Mfmakt unb Vorfrühling bie Nachfrage ficr) fteigerte, trifft allgemein

jh unb betueift, baß ber #onig oorroiegenb als £au3mittel Verroenbung

jinbct unb beim Votf beftenS affrebitiert ift. $)a£ rüfjmlidje QeugniS, baß

aitdj bie ärjte für ben §onig ^ropaganba machen (3urfee), fte^t leiber

meißelt ba.

2af|en mir gur ©barafteriftif be$ 2)?arfte3 einmal alle Stimmen

bcren, beginncnb mit ben sufricbcnen Lienen

:

3üria): Umfafe be$ ftonfumoereinS ftetig roadjfenb.

%inn>l: Öftere (Sinfenbungen in £ofalblätter nie ofyne (hfolg.

GbnaMtappel: W\t fefyr einfach organifierten Depots gute (Erfolge

hemac&t.

flHittl. Poggenburg: Slbfafe genügenb.

Oberfreiamt: ©ut oerfaufli^ — paffenbe ^eitungSartifel.

Stoben: Seine klagen über Langel an Slbfafe.

Sern. Oberlanb: Vlbfafe für unfern roenigen $onig genügenb,

efae Depots.

Ob. (£mmentr)al: Slbfafc im Allgemeinen gut, trofe Äonfurrens

^eifelfafter ^robufte.

Unt. (Smmentfyal: Unfer reiner §onig finbet regelmäßig §lbfa^.

Weicfyenbadj : Slbfafc genügenb bei ^Srioatcn unb Siegotianten.

Solotfmrn: iöenn praftifd) bie Üteflame, finbet echter §onig

immer Slbfafc.

©renalen: Depots Ijaben ficr) beroa'fjrt.

Styerftein : (Genügenb SIbfafc.

$ochborf: Reelle 3Öare 51t mäßigen greifen finbet 9lbfafc.

^ppen^ Vorberlanb: gür unfern $onig genügenb Slbfafe.

ÜRarcb: Abfafe aiemlid} gut.

(tyur: Qufertion be3 ©üu)eit3preife3 unb ber ^robujenten Imt ficr;

3ut behmfjrt.

^ibroalben: Slbfafc im gangen gut im eignen iianb.

Sreiburg: 3n ben Depots in greibnrg guter Slbfafc.

§ören mir aber audj bie gegenteiligen Stimmen:

Semptn)al: Depotfjanbel ftetig flau.
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aWittl. Sößthat: <pie unb ba wirb über ben «bfafe be« Sommer*

honig« geflagt.

Unt. Slartfml: «orftanb unb ßommiffion gaben fid) oiel SKü^e,

erreichten aber wenig.

SLtyttentyal: £)anbel ftau, aud) in ben Depot«.

2)furi: Vtbfa^ unbefriebigenb.

Saufenburg: greife gebrücft.

ftricfthal: 'Äbfa^ für abgelegene Qüäjtex fd)Wierig.

Sern: Die Depot« erfüllten bie gehegten Erwartungen nicht.

Seelanb: Depot« fallen gelaffcn, weil bie «ontrotlc frember £>om>

unmöglich ift.

3ol. sJtteberamt: ^Ibfafc in Depot« geringer.

$)intertl)urgau : Der ^)onigljanbel folltc beffer organifiert fein.

(5jcfjen3: ^Ibfafe läßt feljr 5U münjchen übrig.

(Scntralwiggcrthal : Slbfafc ungenügenb.

©uhrenthal: greife gebrücft, weil große Vorräte.

Sippen,} .pintrlb.: Warft etwa* flau.

Uri: Slbfafc feljr fdjwierig, ^irfulare Ratten wenig Erfolg.

Obwalben: sMit ^unalnne ber 3"djter ""b Hölter ift ber Äbjat«

erfdjwert korben.

©afli*, Srieg: flbfafe läßt fehr 311 wünfchen übrig.

Die ftirierung eine« Sföinimalpr eije« trug nidjt überall wie in

.ptnterttjurgau unb (Sl)itr gute Jrüdjte. Soloth-^fiebcramt unb £>ocbeori

befdjmeren fid) über ba« Unterbieten ton „Söilben", Anfängern unb

fogar il>crein«mitgliebern.

2Ba« bie beiben großen Ctfenoffen f et) a f ten in Sern unb ^ujern

im £>onigbanbel errcidjt, ba« oerfdjweigen einftroeilen bie ^Berichte nc.t.

Sültfdjc. Die (£rfteüung einer ^entralftetle für bireften $>onigw

tauf ift uub bleibt ein frommer ^unfd).

SBie ift ber (£rport 311 förbern? Diefe Jrage ift bereit« oon fad)

funbiger Seite ($lx. 7) beleuchtet morbeu unb wirb fic auch ber 3?or

ftanb im Äuge behalten.

Dem ii>unfd)c Sern«, für bie sßrei«richter in ©enf ein Programm m

publizieren, ift in & 3 entfprodjcn worben unb e« ha&en unfere bic*

fälligen Jöorfdjläge bie ßuftimmung be« (Genfer Komitee« gefunben.

Xhurgau« 3Butlf(!t): Die (Sinbanbbecfe grati« 311 oerfenben, feil

(Störung itnben, fobalb eine üppige JJinan^lage bie« rechtfertigt.

^ürid;« ^unfd), c« mödjtcu Don unparteiifcher Seite itferfuebe

angeftellt werben mit 33lätterfaftcu, fann faum Jolge gegeben werben.

«Jen hält ber ^vagcftcUer für unparteiifd) ? Waffen mir bie ftrage fid)
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rubig abfläreu. (Sin ähnlicher Verfuch 5»ifdjen Vürfi unb SBlatt blieb

ebemalt auch refultatlot.

Gin frieblidjet Volf fdjeinen bie ^mfer fein, beim oon gerichtlichen

Änftanben melbet aud) fein ©crem etroat. (Sin ®lat $onig ift ber

befte Moofat. Vermehrten Schufc ber Bienenzucht gu ertuirfen, t)at alfo

faum aftueüet Qntereffe. freuen mir unt bet!

£)er 33ericf)terftatter:

U. troracr.

i)cs Vereins (ehweij. Sicuenfremtbc auf bem föofcnbcrfl, 3uq.

Slm ?lbenb bet 2. Wuguft fammelten fid) auf bem herrlichen Sied

örbe, bem freunbfichen Oiofenberg, bie „Spurbienen' 1 aut ben oerfdnebenen

3anvei<:ergauen.

£err ^räf. Gramer, ^urölciter, entbot in mannen Sorten ihnen

beglichen SLMfffomm

!

„gürmafur, nid;t ein überreichet Saln* i)at aufammengerufen,

irctit aber ber ©lief in bie ^ufuuft. S>enn auch a»f pe*» Gebiete ber

Bienenzucht f>etf?t et: ©tiüftanb ift SRütffdjritt! Vor 5 fahren haben

irir uns an biejer Stätte geeinigt über manche brennenbc &rage unfert

Gebiets unb heute ift abermalt bat Vebürfnit ein unabtoenbbaret, fich

gegenfeitig autzufprecr/en, aufgetretene ©egenfäfee autzugteidjen.*
1

3fHt ber

frohen Hoffnung, baß in ben paar .Sturttagen bat gegenfeitige Vertrauen

fict» feftige unb bie 5reunbfct)aft im Streben uut einige 311m Segen ber

raterlänbijchcn Bienenzucht, eröffnete .perr Gramer ben ttnrö unb geht

man zur &*ar)l ber Referenten bet L Saget über.

fEeilneijmcr am 3. jortttltnmgskura

:

I. Bngft £e£rer, 3üricb; V.

L Baumgartner, *Jaf., Sanbtuirt, £üncnberg, 3ug.

3. Biafer, ßer/rer, Ebringen, Ät. Bern.

4. öonaoentura Gtfener, %xo\., Stift SiffentiS, ©raub.

5. 93öfa% (^r., fie^rer, Brüggen, 6t ©allen.

6. 8üäi, 2anbn>irt, Ennbarb, 3ürtcb.

7. grnft, % „ Hfi|no^t, n

8. Sorrer, 3af., „ Kappel, ©t. ©allen.
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9. Jre^enmutt?, <L, ©ein. «Entmann, itfellfcaufen, Ät. 2$urgau.

10. ©lauS, Scfcäntd, St. ©allen.

11. ©ölbi, 9L, £eb,rer, »Itftätten, St ©allen.

12. ^eröberger, „ £>ölftein, üBafcllanb.

13. £ofammann, Setbenfabrifant, 3ürtd) V«

14. ßretienbübl, Sebjer, Änutrotjl, Snjern.

15. 2eibacb,er, 3»# Sind, Haraau.

16. Slofcetter, IS., fcanbnnrt, St. Styloefter, Jyrctbur^.

17. 3iütfc$e, 3. „ SJütfdjnwl, St. ©allen.

18. Sibler, 9(., i'efyrer, Brunnen, Scbtütyj.

19. Sträuli, 91., Pfarrer, Scberjingcn, I^uraau.

20. S$üfc, 9i., Pfarrer, Slbtnnl, r.t. Slaraau.

21. Spüb,ler, Sedier, 3iiricb, V.

22. itapolet, Pfarrer, ütnbau, ^üvic^.

23. feiler, 3„ i'anbrotrt, ÜHofenbera, 3ug.

24. Zobler, Hauptmann, St. ©allen.

25. kalter, 2., i'e^rer, StüfeUngen, Solot^urn.

26. ©alter, 9»., l'e^rer, 9iennfirc$, Scb,affbaufen.

27. SBalbbogel, S
JW., £etyrer, £erblinaen, Sc^affb.anjen.

28. Süartentreiler, Sctyrer, (Sngfoang, I^urgau.

29. Sßeijj, 91., Pfarrer, 9Raf#toanben, ^ürieb,.

30. «Berber, §üncnberg, 3ug.

© ä ft e.

1. ftunf, 3t. SWettmenftetten, 3üri<^.

2. fturrer, SRobcntyaufen, 3""*-
3. #uber, aflefferfätnieb, ^ettmenftetten, Siiricty. (ftortfefcuna. jolat.

&ettrtcittttt$

ber Arbeiten auf bie 4. Preisfrage:

„2Ba$ ift in magern ^afyrcn 33efonbere8 311 tfyun unfc jn

laffen in 3i ücf fi cfjt auf eine (Srnte unb richtige ^erproria" 1

tierung für ben hinter?

(£s gingen 3 Arbeiten ein.

I.

3)cotto: „Gin fyungernb .§eer

ift ein fyafö gefd)tagneö |)eer."

2Bir fyaben biefe Arbeit um ber Originalität beö SSMrtfcfyaftSplaw*

n?te um ber ^arftellung mitten preismürbig gefunben. <Sie bietet $wr
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ber £ritif ücrfdjtebcne Kngriffdpunfte unb lägt nahe liegenbe, praftifd)

wichtige fragen unbeantwortet, 3. 53.

Wad) wa$ für Mücffichteu rangieren fich „Hauptmacht" unb n9ta$<

fmt"? &>arum finb fic anberS au bet)anbeln? 3£etm unerwartet biefe

>iret Xruppenförper aufs Schwäruten ocrfallen — ma3 bann ? ©erben bei

t»er „Oteouc" am Schlug alle jungen Königinnen ber Vorhut geopfert?

"itfad un£ an biefem SLMrtfcbaftSplan gefällt, finb oornehmlid) awci

fünfte: 1) T)te grunbfäfcliche SluSmerjung be$ Geringen (Statut) ^u

Anfang ber (Sampagne — gewiß, ba$ heißt auch 3Üd)ten; unb 2) ba3

3Raf$atten im Brüten in mageren fahren.

^B?ir baben im£ in laufenber 3aifon Wieberum oielfad) überzeugt,

baß bie möglidjfte görberung be3 ©rutfafceä jur 3eit ber erften .ftaupttracht,

wenn biefe mager, fomic baö unmotivierte Begieren 311 einer $eit, ba im

vwnigraum faum einige ftilogr. Vorrat finb, unb bie £rad)t fo fpärlid),

baß banf biefer stoei gehlgriffe in mageren fahren fogar braue Bölfer

um bie erfte Ernte gebraut werben.

IL

Ü)fotto: „®ute£ bewährt ftdj jeber^eit,

befonberg in ber Sftagerheit."

3et?r richtig bemerft ber ^erfaffer, baß magere Qahre mit e *?er

fcen richtigen ^DJaßftab jur Beurteilung ber Bölfer geben als fette 3ahre.

3utreffenb ift aud), oon braoen Golfern nur einen Schwann an3u=

nehmen. $eboch biefe $wei ©ebanfen allein rechtfertigen feine $(uö*

Zeichnung.

III.

Söcotto ! „®otte$ $anb fdjuf

tDienfcr)en, 2ier unb bie sJ?atur".

iftach 3nt)alt unb gorm ebenfalls ungenügenb. £ie grühiahrSrei^

futterung bebingungölos oermerfen, ift fo wenig ^utreffenb, als bereu all*

gemeine Empfehlung. Beiläufig gefagt, wirb in ber grunbfäfclidjen Ber--

urteilung ber fjrü^ia^rör e t §fütterung nicht feiten auch bie ^otfütterung

rerfäunu. —
^ie Mahnung, in magern Qabren nur einen $>onigraum $u öffnen,

ift bereite al$ berechtigt anerfannt morben, weniger ^utreffenb ift ber 9tot,

m mageren fahren mit ber Ernte jn warten bis in beu September.

£amit würbe auch bie Einwinterung foweit fnnauSgefchoben, baß eine

etwaige Nachhilfe oerfpätet wäre.

Scr Sorftanb b. 8. 6.
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L Arbeit.

SJcotto: „Gin bungernb $>eer

ift cht fjalb gefeftlageneS .£>eer."

"31m 21. s
Jioo. 1847 feftrieb (General Dufout an ben Dber^rica?

fommiffar : „©hr wollen einen fräftigett Stop wagen, werben arojjc

Sdjwierigfeiten in ber il*erprooiantierimg ber Vlrmee 31t überminben fem.

£bun Sie alles, wag menfefyenmögliefy ift, um biefe S>d?wierigfeüen ju

bemeiftern. $>ermef)ren Sie bie ^rooiatttfolonnen, jettben Sie eber ju

Diel, ale baft Sie bie üruppen Langel leiben ließen. (£ine folebe tti-

gäbe ift leidjt mieber emöebrad)t". — $n ber Ibat gilt biefer 8ejefcl

and) bem Qmfer in magern Qafyren.

gibt im lieben Sdnoei^erlanbe Öegenben, bie burebau? nictr

parabiefifeb angelegt ftnb für bie Qmferei unb in benen bie magern

Safere Oiegel, bie fetten Slusnafmten finb. 3£enn c$ trofcbem maneben

Qmfer gelungen ift, alljübrlicf) oon feinen emfigen Sienlein eine (rrnte

311 erzielen, bie feine Ausgaben beerte unb feine $>(üf>e befriebigenb bi?

gut belohnte, fo oerbanften fie biefen (Erfolg einzig ber rationellen tu-

menbmtg befannter ©runbfä'fce.

Um oerftanben 5U werben, ift e3 notwenbig, baf? mir ben iBeon*

„mager" befinierett. 3 n WebirgSgegcnben, wo man nur eine £raebt;r;

oon ©cbeutung bat, bie mit ber ."peuerntc üftitte ^uli 3U (£nbe ift, berct

man ba3 $abr mager, wenn ber 5Mcn feinen ÜMttterbebarf uicfyt eingc=

braebt bat, befriebigenb, wenn 5 ttilogr., gut, wenn 10— 15 Äilogr. unc

febr gut, wenn 16—20 ftilogr. im £uref)fdmttt per ^olf netto geenwt

werben fann. "U*er feine ^Infäfce fybber ftellt, wirb nie am Söiencnftant

fingen fönnen:

3ufvicbenl)cit madn glürflidj,

3"fricben^eit madH retd).

2£ie ift e$ aber möglieb, in mageren Qa^ren bennoef) befriebiaetf

311 ernten?

1) Ü£a$ bem Sdnffer ber ftompaß, fei bem ^rnfer bie

befonbers in magern ^al)ren, biefclbe 3cigt ein3ig ben $ur£ richtig W*

leftrt entweber mit oollem Segel ba* nädjfte jenfeilige Ufer 3U ereilen,

ober in ben fixeren ?lbfaf)rtsl)afen 3urüef3ufteucrn.

2) £er 3mfer fei Selbfyerr, ber fein £cer in eine 2?orlmt, $»au? 1

madjt unb iftadjfyut teile. Tue il>orfmt foll ibm in jebem Sali 0*

dritte liefern burd} ityre oollftänbige Aufopferung, bie 9?aef)t)ut fiebere

bie ^ofition für baS nä'djfte ^afyr unb bie .pauptmadjt fei bereit, 311:

entfdjeibenben Stunbe ba§ eine unb anbere 31t werben.
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3) Die Qnftruftion bicfeS Speeres ift bie SrühjahrSentwicflung, mit

Anfang ber $)aupttracht beginnt ihre Teilung in bie oerfdn'ebenen &orpS,

babei fommen in bie Hauptmacht unb Nachhut bie ®lieber, bie auf bie

Sragen: 2£a£ warft bu? was bift bu? unb was t»erfprid>ft bu 51t

»erben? baS ^ßräbtfat gut bis fehr gut erhalten.

4) Die auSerwa'hlte Nachhut wirb nun fo behanbclt, baß fie ge*

nügenb eigenen Vorrat für bie nädjfte JrühjahrSentwicflung babin pla=

iiere, wo er 5ur grühjahrSentwicflnng ftdj oorfinben foll. $11 biejcm

gtvetfc wirb je nach ben £rachtt>erhältniffen nur e i n Honigraum ober

feiner unb nur fo t?iel Sörutraum geöffnet, bag baS öofl genügenb

i>roüiant aufnehmen unb )U einer fräftigen 2lrmee ftd) entfalten fann.

£er 53ien foll unb barf nie barben unb wenn er felbft mä'hrenb ber

Irad^eit gefüttert werben, müßte. Das SöeWußtfein : Qd) fjab'g unb

rermag'S, erhält aud> bie söiene in i^rem richtigen ftrbeitSgefüljl unb bei

i^ren guten (£igcnfcr/aften.

5) pr bie Hauptmacht beißt eS: genügenb sJiäume ^ur Auf*

tyeiaVrung eines reiben (SrntefegenS, jeboch nicht mer/r als $kge unb

Kater ba^u berechtigte Hoffnungen erblühen (äffen. 3ft bie erfte £>älfte

ber £racr/t oorbei unb finb bie ^onigaftien er)er im Sinfen als im

Steigen begriffen, WaS ber Qmfer meift in alten Ringern fpürt, ^eißt eS,

rafd) nochmals ausgewählt; Siücf^ug unb gute Pflege für bie einen, baß

fte tücbtige Stanboölfer, alfo gute Nachhut werben unb oolte ftuSnu^ung

ber Irae^t für bie anberen.

6) Die auSgefdjiebenen 53ötfer ber ^orlmt werben entweifelt, was
in magern Sohren ohne Schroierigfeit rafd) ausgeführt ift, unb oeranlaßt,

]"id) ton Anfang eine Königin ju ergießen, QebeS £>o!f erhält nur fo

tiel Staum, bie Frachtergebniffe aufspeichern unb ein Sörutlager bereit

Mten 3u fönnen.

Die golge baüon ift: Das S?oIf arbeitet normal, oerbraucht ntcr/tS

für ©rut, erübrigt oiet Xracr,toolf, oerfieht ftcr, möglidjft gut mit Rollen

unb £onig. (Sollte bie £rad)t noch anbauern, wenn bie junge Königin

ben $rutfafc beginnt, fo wieberholt man baS (Sntmeifeln.

7) (Sobalb ber Honi9 reif ift, werben nun fämttiche auSgefcf)iebene

Götter faffiert, bie Stäben teils als (Srnte für fommenbeS grühiahr

l'orgfältig aufgehoben unb baS Übrige gan3 geerntet.

Die Rollen in ben leeren Stäben werben mit 2öwen§ahnhonig, ber

rafd) fanbiert, übergoffen, für ben (Sommer in lufaügigem Sabenfdjranf,

int hinter in froftfreiem, troefenem SRaum ohne (Sinbrenuung aufbewahrt

unb bilben bann ein oortrefflicheS Wittel 3U einer unfdjäblichen Dtei^*

futterung im Frühjahr. 60 wenig bie 9iatur Schablone ift, ebenfowenig
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fanu ber Qmfer fid) nad} einer folgen richten nnb beträgt aljo bie Ü;orbut

je nad) Umftänben 20—50 ^03. $iMe ber Söicn fid) nacf) ber gebietenben

Stunbe rietet, barf ber ^mfer biefe nidjt aus bem Sluge vertieren laffen.

iüteS ber dttfatt micr; im $a$re 86 lehrte, ijat fi$ in ber jieU

bewußten ^rajri« fetter beftätigt.

$rum bcnfc — fyanble mit 3$evfhnb,

3o ituYft bu bir unb beinern ©tanb.

Der unftete, geroitterfjafte, fcudjtroarme 3uli bat bie Kulturen im

allgemeinen überrafdjcnb geförbert unb rrofebem bie (Ertuartungen ber

3mfer nidjt erfüllt. tttfyu reidjlid?e ^ieberfdjtäge unb 3U häufige Störungen,

namentlich in ber smeiten £>älfte, oerbarben alles. Die fdjönfte 3^it tor

3)Jitte marö 31t roinbig, unb faum Ijatte ber Gimmel fidj geflärt, fo fünbigten

ftdj fcfjon roieber Depreffionen an oon Güb unb $Beft.

?(udj ermafyrte ficr), ma£ bie oerfpä'tetc .\>euernte befürdjten (ien:

Der Söärenflau fjonigte ,nid)t ergiebig, trieb nur mager unb als er auf

ber $öf)e mar, fdjlug bie Witterung um. ©egenben, mie ber Dfyatgruub

oon Cbmalben, wo 311 günftiger 3eit ber ©ärenftau en müsse buftete

unb befriebigenb Röntgte, finb leiber Hufttafylteit. {Bettig Stttfnnlidje*

mirb auet) oon ber Jdiube gemelbet. Der 2öalb brachte e3 am 2d)Iug ber

1. Defabe 3U einigen (Erfolgen. Dod) nur im Söerner Qura floß biefe

Cuelle reidjlicr) unb anfjaltcnb. Der .stalfbobcn trotfnet unb ermärmt fieb

rafdjer, unb ba£ mag roofjl bie Urjacf/e fein, ba§ bort allein bie ^eif?«

tanne fo redjt in $luß fam. Der burdjläffige, rafer) troefuenbe 33oben

unb bie mannigfaltigen SUpenblumen an ben medjfelnben Rängen unb

©rünben erflären bie marnnale ^eiftung oon Slmftcg, baö burdmuS niebt

bas gatt3e llrncrlanb djarafterifiert. Qu Xrogen fyonigte bie ütottanne

in ber l. Defabe. Dem gefegneten Daooö fommt Slmfteg am näcrjften,

aud) bort r/onigten bie 3al)lreicr)en SUpcnblumen trofc ber 22 Jage mit

9fteberfd)lag. 9(ud) SoufM'cuf mar bei gän3licr/em Langel an Xracfjt

im ÜT^al auf bie Sllpen angemiefen unb oerbanftc ber Stloenrofe, bie n?eite

glädjen in rofa fleibete, am 25. Quti trotj einer .'pö^enbifferen^ t»on

1400 in einen Xageöoorfcrjlag oon 4,6 kg.
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ZUUt-ltnpport.

Jnnpfratur
.2 5
5fr
9 ...

1

l

kg

Criftungm
SruUooorfdjlfdßt

2>cfafcc

2 3 lotal
kg kg kg Kg

tlfttn1UUU

kg

SiöMtr
fagcs«
por-

kB

%m mit

Tonnen- {•

u

j
i.aoo« ölans

!
1

5 30 16,5 1 20,7 15,7 9,6 46 21,6 24,5 5

0

6

b

15 22 9

rt. «eatenberg 626 15,7 2 10,» 6,« 0,7 17.6 12,6 4,8 3,2 29 22 10

^totiftmmen, <3c$. 628 15 1 8 7 1 16 11 5 U
81. 2 0,9 3 0,, 4 4 0 0,6 12 13 18 1

_ ,t'.nr.:b 62') 14,7
4 /

/» 1,9 l,i 0,2 3,! 6,4 — 3,6 0,6 8 21 17 5
Trugen 7 29 15,«

f

1 9,5 0,e 0,5
:

10,6
f%
D,6 4 3,7 9 15 20 6

tmlinben I 524 13,8 2 1,1 0,3 0,3 1,7 3
•— 1,3 0,6 7 14 20 7

r r
IL 2 2/3 0,3 1,« 37 2,5 1,2 0,6

!

B f mm»
vwanj 35 19 1 o

13,7 5,6 0,9 20,» b,5
1 Q
13,7

O .*,3

flappcl I 629 16,« 1 1 1,1 8,i 5,4 2,7 2,4 4 22 21 9*

II 7«
«VM 2,4 9,6 7,1 2,6 2,4 10 11 13-

•
K<rn$ 627 15,4 d—

2

1,4 2,1 0,2 3,7 ^.4 0,3 1,1 2 26 23 6

626 15 l 8,8 3,9 4.8 17 10 7 1,9 9 15 15 4*

£puft*£cuf 826 17 o 5,. 7 6,4 18,6 14,9 4,3 4,6 6 24 8
830 16,» 2—3 2,4 2,4 0,5 5,3 6.7 — 1,4 0.9 8 8 21 7

Uteritorf 7 20 12,» 1 1 0,7 1,1 2,8 2 s 0 0,4 9 16 22 13

,-ntcrIafen 1129 18,» 1 2,, 2 0,, 4,9 3,9 1 0,7 2 28 19 4

5t (Menfappel
Jurbent&al 7 33 18 1 o

1—

2

0,9 0,8 1,5 «,« 3,4 — 0,i 0,8 6 17 14 4*

o<rn 827 16,e
n
2 3,i U 0,6 5,6 6,i 0,5 1,1 6 19 17 4

arnueg 9 29 17,3 1 19,7 19,» 5,6 44, 2 1 0,8
•i 1
«51,5 4,1 8 15 23 9

rtnuirml 1 \

II

iJaütoil *
1

j

Muntern 4 26 14,5 1—2 2,3 3,9 3 9,1 9,2 0 1 10 15 14 10

JJetftal 9 29 17,5 2 2.3 4,6 1,4 8,2 5,9 2,8 1 12 20 166*

880 17,8 1 IU 17,6 2,4 41,9 12,9 20 5,7 11 19 14

i:ujcrn
1

iüigoltingen 832 19,8 0,1 0,T 2,6 3,6 i ,<5 — 4 1

Hutten 3t. 1031 19 1 8 3,9 9 16 17

Är. 1 8,i 3,3

raupen, Sern 1028 18,5 1 2,9 2,6 2.t i 0,5 6,9 Iii 0,8 14 16 15 12

* §agel.

£te allerortö überauö reiche s^olIentrad)t uerviet eine ftete Jovtje^mi^

bc« 59rutiiejcl)äfteö. ?ci$ mandierort^ im guli norf) 2dmHivme fielen,

erflärt fid) am ber ^erl}inberuncj beö 3d)iuännenei p regulärer 3 eit

jufoU-je abnormer 4>erbältniffe Die 2aifon tft ^ejc^lojfen, bie ©itang ift

md)t ^län^enb nnb ma^nt nne, e* mit ben ^f(id;ten nict)t leidjt 51t

nehmen, benn:

,,^3ie bie ^nöfaat, fo bie CSrnte."

9(m§ für Stationen: s^ro ^ngnft, September nnb Oftober genügt

ba£ tarieren ber ^agoölfer am Cfnbe jeber Dcfabe, iomie bie
s
JJiinimal*

nnb ^arimaltemperatnr jeber Xefabe. Äramer.

*
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&?clay eine traurige Arbeit, btc biesjäfyrigen 2aifoubertd)tc ber

^ifnen>ucf)t sufammensuftellen. Tie ©rofoatjt tariert ba$ ^arn* 1891 >

al* Oering bis flau;, fd)lecf)t. )3hix wo 3 uraD0Dcn bie Kälber unb

Siefen für bie $iencn,}ucf)t ermannte, t)crrfcf)t bic frörjlicfje Stimmung

ter ^mferfc^aft. Tic Golfer fef)en gegenwärtig meiftenss jd)ön au£, benu

abarbeiten fyaben fie ftd) ntc^t muffen, fie Ratten 51t viele gcicrtacjc; ob's

r'amt mit bett für glütflidje Turdj* uitb Muörointerung fo notvoenbigen

^cllentorräten and) fo rofig auöficr)t? id) möd)te es fefjr bezweifeln.

Tie Überwinterung ift für biefes Qaln- ein groftes Sorgenfinb. Coferu

mr minberc Stbcflein unb oermenben wir bereu Vorräte beu brauen,

^amit biefe nidjt nur mit ben Surrogaten in beu hinter geben müffen!

öaä t)at fid> biefes 3a f)r als gut ober fd)lccf)t bewährt? 3" Dcr

Beantwortung biefer 5rage gefyt'ö weit auseinanber. &*as fid) am einen

Crt als jef)r empfehlenswert bewährte, wirb anberwärts als oerwerflid)

tariert. Tiefe fünfte werben „^Muterftoff" für ben Spredjfaal unfern*

..flauen" geben, (iiu 9tat, fefwn oft gehört, fei aud) mir noef) erlaubt:

Untcrfudjt balbmöglidift (Suerc ^mben auf Vorräte an ftouig unb Rotten,

füttert gut (in Qualität unb Quantität), macfyt fleifng ^oti^en! Über*

frenlt bie $ragc: s
ii?äre es nicfyt beffer, nnfere 5Menenmannen mürben

nicht in ber großen Qaty ber Stöcfe itne ©röfje fliegen, fonbern in ber

rationellen iöetjanblung berfelben.

Unb nun juin S^lufe

Qott jum Örufc,

96 madjt k>iel öerbrufj,

97 bring' £>ccr)genu§! 3 entmann.

$lau6cm zweier Jmkcr.

*$aul: iRa, Jreuubdjen, tjaft Tu bie Wemfion deiner Golfer bereits

KfCTCjt?

5eli;c: !jd) meine, eö braudje fyeuer faittn einer Diemfiou, idi fann

nfr c^ne eine folctje gan
(} lebhaft oorftetlcn, was mir am ©ienenftanb

u tbim nod) beoorftel*:, faum mel)r als futtern unb lieber füttern

!
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$ati(: llub bocb möchte id? Tief) reebt bringen)) ermahnen, rech

grünblicr/e X^iircfifidjt auf Deinem Staube ,51t galten, unb Du wirft baft

merfen, baß eben ein A'eerjatyv" uns wirb gan^ befonbere 311m ,,1'ebrjabr:'

gelir: Sitte, was wirb man benn erobere* wobl etwa feben fenner.,

als gälmeube l'eere oon biö 3?
$au(: @i, ei, gel)' bod) erft bin unb febau Solf um *Z*olf red>:

grünblicb burrt) unb beadjte unb notiere unb bann urteile Liener rriri

Du nacbfyer befennen, baß manebe Kolonie Teilte barte ütebe niebt oer-

bient bat. Denn irf> bin überzeugt, baß and) auf Deinem Stanb gerate

t)eucr bie braven £>oniger unb bie maßlofen Brüter am auffallencmn

3u erfennen finb. gn foleben ^abren finb e$ nur bie ertteren, bie ci

nod) reebt erfreuliche Verrate aufmeifen, wäbrenb lefeterc freilieft bie bc

jebeibenen (Srträgniffe ber wenigen (irntetage oorju oet^eljrt baben.

gclir: Qft bas Wol)l möglid)? Qd) will r^tn^eben unb mich über

zeugen

!

s^aul: ®ewiß, Ü)u e« balb unb grünblid). Die öeriugftcn rafften

unb oerftärfe mit ibnen bie heften unb pflege biefe mit jener liebenfcr

Sorgfalt, mit ber Du oor etlichen Neonaten noeb Dieb um alle befümntcrteü.

Sei einer grünblicben Durchficht im .frerbft bietet fieb befonbcrS aueb bif

befte (Gelegenheit, ben ÜJabcnbau 3U erneuern unb 3U oerbeffern.

gelir: Sollen benn ruirflicr) alle älteren Nabelt regelmäßig tu-

fernt unb buret? neuerbaute eifert werben?
s$aul: Da$ nid)t, benn bie Königin legt ir)re ©ier eber in bebrüterc

&*abcn, baS Solf fpeidiert auch feine Vorräte mit Vorliebe in folebe air

unb überwintert beffer auf ibnen.

Sei einer folgen Ätemfion erfe^e ich im Srutneft ftetS nur feto

alte, jdnoa^e, burd)lbd)erte unb oerbogene s^aben bureb jolcr/e, bie n

biefem Qafn' 3lim erften Wlal bebrütet Würben, ^inbet ficf> ber Srutfas

31t nahe bem Jenfter ober ber Sorbermanb, fo wirb er gleichzeitig in cir

üDcttte beS ÜberwinterungC'raumee gerüeft; fo fann fid) bann im fünmg.r

^afjr ber Srutförper gleichmäßig naa) beiben Seiten auebehnen.

eyelir: (2$ intereffiert mid) nun jebr, aud) nod) Deine Anftcbt betr.

ber 2ln3afyl ber ÜbcrWintcrun gs waben unb Deine Anweifungn

für bae Serpro oiantieren ber Golfer ju frören!

*ßaul: Die Erfahrung r)at gelehrt, baß cö fiel) empfiehlt, nac

magern fahren wäbrenb ber Seit be$ Auffütternd ben Sien auf ein;

mäßige, ber Solteftärfe entfpred)enbcn ^abenjabl, ein3ufd>ränfen. 5£enn

wir ba* ©oH nötigen, gefunbc Vorräte oon 8—12 kg auf 6—9 SSaben

3U pla3iercn, bann wirb eö aud) im längften hinter ftetSfort genügende

Nahrung in erreichbarer Entfernung baben. ginbet ftd) eibr.
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bcr $rooiant auf 311 üieleu ^Öabcn ^erftreut, bann fann e£ eben oorfommen,

raj? ein Sien, ber im ^onuinter hinten im .Haften {einen Sife genommen,

nad) etwa 2 Neonaten bort au^ge^rt Ijat unb berhungert; benn bie

Halte pält ihn feft, lägt itm bie Vorräte in ben oorberen SBaben nietet

herbeiholen.

Jelir: 3a, idj oerftetje nun erft recfjt bie Worte eines gemieden

^ienen3iicr)tcrö : „
s.UJan foll bie Stetten ftetfi fo einwintern, bap fie für

ben benfbar längften unb fälteften hinter oorbereitet finb!" —
$ a u I : ©emiß, roer fo »erfährt, wirb überhaupt nie t»on Opfern

ce$ ^interö $u reben fjaben, oorauögefefct, e£ werbe aud) mit bem

riebt
i
3 en 3 1 0 f f unb jur regten Qtit üerprooiantiert.

Seit?: Sitte, 3>icf> über ledere jwei SWomente etwa* bentlicrjer

au^ufprecfycn.

$aitf: Die befte Siarjrung für ben üöien ift natürlict) bie einige

Crigraal*$ompofition : Slütcnljonig mit Rollen. Da aber ber

t)pmg beuer oielerort$ größtenteils fefjlt, wirb man fieb mit Surrogaten

tebelfen muffen; man füttert eben aufgelösten ^uefer. ^ollftä'nbig

empfehlenswert r)iersu finb bie beffern Warfen s^iU; (5ranfentr)aler >

;

man fiebet bie gejättigte Höfling (4 k«j 3ucfer auf 1 £iter Gaffer)

furj auf, mengt etwa£ $onig bei unb reiebt 1—2 glafdjen je

abenbs. — (£ö ift aber nidjt richtig, wenn gefagt wirb, biefes Auffüttern

jei eine fcfyroere Arbeit für ben Sien, er müffe ben ^uefer Jinoertieren.

üeht, inbem bie Arbeiterinnen biefe flnffigc
sJiafjrung in bie Reiten tragen,

meinen fieb berjelben Sermentftoffe bei, welcf/e bie Invertierung bewirten,

faeilitfi get)t biefe nur bei einer siemlirf) Iwfyen £emparatur (äfmlid) ber

Währung) oor fiel). Darum ift e$ wi cfytig , bie © e r p r ooi an t icr u ng

jeet fofort 00 r 511 nehmen, beoor bie nieberen nächtlichen

£ er b ft t e m p a r a t u r e n fid) einftellen
; allfällig finb wäbrenb bem

Jüttern bereite bie^BJatra^en aufzulegen.

;K. «ölbi.
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fces ftreins f^mtijtrifttjer gientnfreunbe pro 1895,

gefüllt auf 31. Sejnnbcr 1895 tton 3. 3eter, Pfarrer in CUen.

A. (Sinnaljuicn.

»r. Hl*, tfr. öl?.

1. Äaffafalbo auf l. Januar 1895 .... 6,324. 43

2. 3in« auf 31. Sesember 1895 . . . 217. 35

3. Son 56 neueingetretenen SRitgliebern ... 56. —
4. Abonnement ber fätoeij. öienenjettung . . 7,590. 14

5. (Srlbd älterer ^abjrgänge 68. —
6. ^nferatenbeträge 881. 03

7. 6rlö« für 40 Äorbimter 22. —
8. SBunbe^Suboention 1,671. 60

9. Serfttytebeneä (3 Sßaagen) 80. 50

16,911. 05

B. Ausgaben.

1. Äoften ber fdjtoetj. Siienenjeitung:

a) Utebaftion, 2)rud unb (Sjvebition 3,246. 85

b) Glicb> 109. 05

c) Honorar an bic Mitarbeiter . 426. 30 3,782. 20

2. Sßettere Erucffadjen 305. 80

3. »ibliotber 166. 54

4. SWufeum 714. 25

5. 9teife=@ntf$äbigungen an ben Sorftanb . . 353. 40

„ „ ber Stationen unb Delegierten . 544. 70

6. aKitglieberbeitrag bem fdjroeij. lanbh). herein . 235. —
7. »toiftif$e Stationen 1,306. 05

8. Äurfe unb $oiträge 629. 40

9. ^orto^luslagen 243. 65

10. £onigfontroUftation 3. —
11. 2lu*fteUung unb »erfammlung in SJern 2,382. 78

Sraneport 10,667. 22

12. Honorar beö ißorftanbes 600. —
13. Äorbimfer bem fd^meij. lanbJo. herein ... 48. 95

14. «erfdjiebene* .... . 247. 97

Qkfamtauagaben 11564. 07

Jotal^inna^men 16,911. 05

lotal^ludgaben _ 11,564. 07

Äaffafalbo auf 31. Sejember 1895 5,346. 98
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C, öermögcnSbcftanb & m.
L Jtoffofafeo auf 31. Deaember 1895 . 5,346. 98

i 3n»emat:

») laut Segnung 1894 . . . . . 10,482. 55

b) 3leuanfc$affuna.en:

Ülicfce* 109. 05

IRuleum 435. 95

Stationen 73. 80

öibliotyef 149. 84

768. 64

fcbfdjreiba.

(3 Waagen) 80. 50 688. 14

c) Vorräte an

Äorbimfern 38. 50

2otal 16,556. 17

D. $ertnÖQtii£t>eränberiing.

?<rmögen*beftanb pro 1894 16,806. 98

„ 1895 16,556. 17

ftüdfölag 250. 81

DlUn, fcen 31. Dezember 1895. J. $*tttr.

portal btr Abteilung Arimbiu

J!rete-$ffrj*tdjms ber Abteilung gienenjurijt.

(v urcu= I i v l oih :

«19 €. Sertranb, 91Von.

5025 Screin ©c$tt>eij. Stenenfreunbe.
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©oibcne aWtboiUc.

5015 Soctete" romande d'apiculture, Section genevoise (1. ^xti* ftr. 120).

5026«erein bernifd&er »icncnfreunfcc, Settion UHitteUanb (1. ^irei« ftr. 120).

Silberne SWebaille.

5016 Societe d'apicnlture, la C6te neuchäteloise (1. ^rciä &r. 120).

5026 bis. herein bermfäer »ienenfreunbe (2.
s^rcid ftr. 100).

4918 SBernifcfce ^mfergenoffenf^aTt, Sern (3. ^Jrei* fix. 70).

5019 Societe" romande d'apicnlture, Section de Nyon (3. ^iretö Jr. 70).

5020 La meine, Section d'apicnlture de la Broie, Moudon (3. ^reiS 70).

5028 (S&arleS «ieu*e*S($Ut, (Sf>aur/be»5onb$.

4939 Soui« 2>clan, »cllebue (©enf) (1. $reiä
~
yr. 50).

4959 (L 9bt0ttß -fjuber, SRettmcnftcttcn (*}üridi>).

4954 Adolphe Henneberg, St. Georges (Geneve) (1. ^JreiS %x. 30).

5013 3. £uter, Brunnen (S^ronj.,?

«ronj. SMebatUe.

4989 DberroaUifer «ienenju^tüerein, X!euf (3. $rei$ ftr. 80).

5017 Societe romande d'apiculture, Section du Val-de-Ruz, Cernier (3. il rtt*

$r. 70

.

5018 Socidte romande d'apiculture, Section du Valais (3. ^reiS ftr. 70).

4969 2oui$ Langel, SBafel (3. ^rciö Jyr. 30).

4991 C. Paschoud, Geneve (1. ^Jrcid £r. 30).

5029 (Sb. Startmann, ^Bicl (1. ^reiö gr. 30).

4933 Strnolb Gaotn, Counet (1. ^xti* ftr. 25).

4990 3. ^aintarb, Öonoarb (®enf) (2. %<rci$ $r. 20).

5019 bis. i'eon Sauter, SRnon (1. ^reiö gr. 30).

4946 Etablissement apicole, La C-oix. pres Orbe (Vaud) (1. Urete $r. 30 .

4924 Borloz et Noguet-Borloz, Vallorbes.

5034 3ofepty SBbnblin, $tenenbcim, Äern* (2. ^irei* $x. 20).

4964 3. ftorrer, Cappel (6t. (fallen.)

4964 ©rnft 3acfb. Bern,

5015 bis. Adler, jardinier, Geneve.

(fprenmelbitna,.

5021 herein ber «intenjücbter be* jtanton* Utt, 3Utborf (3. ^rei* gr. 70>.

5021 Societe romande d'apiculture, Section d'ürbe, Valeyres-sous-Rances (Vaud

(3. ^reid £r. 70).

4994 L. Piguet, Chavannes s/Moudon (1.
s#reie g*. 30).

4975 A. Loup, Montmagny (Vully) (2. ^ret* %t. 20).

4914 3.
s

-üärtfd?i, Dötlingen, «ern (3. ^r<i$ $r. 20).

5O02 CMebr. 6tegroart, Slltborf (Utt.)

4926 Joseph Buch walder, eure, Courtemaiche (Berne.)

5006 Abraham Schuegg, Eschert, pres Moutier.

4993 Maurice Pellouchoud, Bagnes (Valais.)

5017 Henri Bonjonr Fils, Cernier (Kcufb&tel.)

4929 James Burmann, Le Locle.

4932 L. Carrey. Meyrin.

5015 ter Ch Navonnc, Geneve.

4i»55 ^afob §erttnftein, Gbnat.
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5015 (5) Guitat, Geneve.

4*.no Ubatb Seemann, Settingen.

4985 M. Mellet Montpreveyres (Vand.)

5008 «c$ürc$ unb Sot)\\, 9Uie00*auf<$ad>en (Gmmeni&al.)

^rci* I. Älaffe:

4944 F. Dulex, Panex s/Ollon. (30 §*.).

1956 Jacob Hess, Grandehamp i Nenchätel). (30 $r.).

4957 3oiep$ $irt*93tebermann, Soledum. (40 <yr.).

4968 SUoid Äü&ne, «enfen (St. ©allen). (30 ftr.n

4981 L. Matthey Truan, La Fin iVallnrbes). (30 ftr.).

498** e. SBuotfc, 2an>etfö (©raubünben). (30 ftr.).

4997 Saccus. 9iaud>, 6c$ulä. (30 gr.).

5003 ^. von Siebentel, »igle. (30 £r.).

4917 C. Berney, La Plaine (Dardagny). (30 #r.).

4920 *eft 3üria> V. (20 gr.).

4935 A. Chabot, Russin (Geneve). (30 ftr.).

49SO Charles Matthey-Collin, Corcelles. (30 %t.).

5009 Rodolphe Sigrist. Geneveys-s/Cotfrane. (30 ftr.).

4**83 G. 3Jiaurer*Äönig, $ern. (30 Jr.).

49-27 Ulbert S3ü($i, £tm^arb (3ürtc^). (20 ftr.).

4958 3- .£>ori$bcrfler, SJern. (25 Jr.).

4!**i2 lnstitation des Sourds-Muets, Moudon. (25 fix.).

5<)lo (4) Paul Chatillon, Geneve. (30 Jr.).

4930 J. Castella, Lieffrens (Fribonrg). (30 Jr.).

5019 (3) Bignens, forestier, Gingins. (30 gr.).

4912 iHob. SJäbJer, ffiattentnnl (iöern). (30 gr.).

54)4)4 91- Sc^eurer, 3krn. (20 ftr.).

54X>7 ©ebr. Sctyumactyer. kalter«, (fiujfrn). (15 Jr.)

$rei$ U. Klaffe.

502 3 ^of. I^oma, Äaltbrumt. (20 gr.).

4982 3o£. SWaurer, 5Jater, Sßorblaufen (Sem). (20 ftr.).

4938 Ed. Deere, Commngny s/Coppet. (20 $r.).

4925 Pierre Bovet. Sales, pro« Bulle. (20 gr.).

4943 Edonard Devenoge, Arnex-s/Orbe (Vaud). (20 %v.).

4967 Vaul Steiler, äöcinfelben (£buraau). (20 gr.).

4^73 Johann SR. ^««5, 3ent (Gnaabin). (20 $r.).

4^r6 Lonis /.oquiens, Juriens (Vaud). (20 $r.).

4^;9 Fred. Marret, Caleves-s/Nyon (20 ffr.).

4013 laf. iBalftßer, SWübletburnen. (20 ftr.).

IM Äaf*. SJrixn, @tli*bü*l.SNalter*. (10 $r.).

r*72 Sen^err, (Stantft (6t. (Satten). (20 ftr.).
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ger |l0r|latti> free §djumj. lairtro. fJmins

an fämti. SBorftönbc ber ßantonol^ unb gad)öertinc für fid) uub *,h

£anbcn iljrcr eettionMorftänbc unb Scrcin^mitgUcbcr. !

Sit!
j

25er iüorftanb, in "ÄuSführung beS SiefchluffcS ber *bgeorbnetenverfammlun§

vom 31. 8Kai a. c. in Nethfreuj, §at pro 1896 na#fteb,enbe fta$fd)rifteu jur Set*

breitung auf bie- gifte genommen.

1. „fianbtv. 3ab,rbud? ber ©d^meij", herausgegeben vom f$meij. Öanbhnrtfchaftfc

Departement.

a. Jahrgänge 1839, 1890, 1891, 1892 ftatt ftr. 8. — |v. I. 20.

b. Jahrgang 1893 ftatt $r. 4. 40 #r. L 80-2. 05,
|
3« ™$ 3^1

c. Jahrgang 1894 ftatt £r. 5. 20 |r. 2. 15—2. 40, , etngehenben SJefteUun«

d. Jahrgang 1895 ftatt $r. 5. — fr. 2. 05-2. 30, ' gen.

2. Die beften Jutterpftanjen von Dr. ©tebler unb Dr. ©djrbter, $anb l unb 11

ftatt gr. 3. — |r. I. 35.

3. Die ©ra$famenmM$ungen von Dr. Stebler ftatt ftr. 3. 60 |r. 1. 40.

4. DaS fcb>eij. öraun» unb ^ledvieh von SKüller ftatt gr. 5. — fr. L 95.

5. ^unftirtabeUe für $3raunvieb, von 5, 3neia)en ftatt $r. 2. — 80 Kp.

6. „ „ ftlecfvieb. von 6. SWooS ftatt ftr. 2. — 80 Up.

7. 3Hi(d>toirtbJa;aft ber Älein« unb Mittelbauern nebft fcauSfäferei ftatt ftr. 1. 60 65&
8. Dr. ®erber'S 9HUc$vrüfung ftatt $r. 3. — |r. I. 20.

9. Anleitung jum Xuftneffen unb s#erca)neu von lanbtv. ®runbftüden unb bereit

(Erträge mit fvejteller "üerüdfi^ttgung bes ftehenben unb gefällten 4>ol§e* von

Zf). gelber, Oberförfter 50

10. „Da* fd)bnftc Ninb" von }Srof. Dr. .Hrämer fr. 2. 30.

11. „6cb>einejua>t unb ©eb>etncftäUe" herausgegeben vom «auevnverein beS Äantoit*

yujern 15 ftp.

12. „Die CrfteBung lanbtu. Cfonomiegebäube für ftetue unb mittelbäuerltcb> «er*

hältniffe ber Sdjlveij mit Plänen", herausgegeben oom lanbtv. herein bei

ÄantonS 3"ria>, 55 Up.

13. Die JSultur ber ^tvergobftbäume von 3. Söertf, |r. 1. 35—1. 45.

14. Der Obftbaum unb feine Pflege von 2f#ubv unb ©d) ulthefj, neue Auflage, 65 Ij.

15. „Der $auS-- unb (Bemüfegarten" von & Äraft, 75 8p.

16. „Jühter bes 2öinjer* im Jiamvfe gegen bie SHeblauS" von Dr. 3. Dufour, 75—85 fcj.

17. „Die «auernfüche'U'ehrbucb, für ben (änblitfjen §auSb.alt von 21. Drewer, 85—90$|.
18. „Anleitung jur Drainage" von Äopv, Neubearbeitung, |r L 05.

19. „Seitfaben ber Düngerleb,re für vrafttfcb,e iaubtoirte'', von Dr. & ©tu$er, ca.75£f
20. „Die Xbiere ber ^anbtvirthfchaft", von "Prof. Dr. ÄeUer, ftatt Jr. 12. 50

fi. 6. 25-7. 50.

21. „aetid?t über lanbm. *ortbtlbungSfchulen", ein SReifeberidjt von <g. 2aur, 25 Sp

Digitized by Google



garfmanti, # fern, <m»
$iuiifnuabcit an* reinem ^tcttcitumri)3,

per Äilo <yr. 5, bei 4 Äilo ftran'ojnfenbuug für bie <Sd)meij.

jur 'öefämpfung ber

llalirfahmifctjunrj für £onigu>ein. ^yial unb ^pifnga.

fiDiüiirtüifttfii, iuiniöfllnfer, fioniiitiiidifcii. T;'

AUe gebräudjlictycn

Solnnngcn uiiö Ämriicit aller 3tiftcnic.

JJrämiirrt in tfern mit I. V r r i t. und bronj. |tUbnille.

billige greife! Solibe unb genaue Arbeit! (37*)

quillt
faitbev mtb Jolib gearbeitet:

3ni?att V« V« 1 2 2'/> 3 4 5 VI* —10 kg
$tr etücf 8 10 18 28 30 35 40 45 65 75 Gt*.

?er je 50 6iücf 8 9 16 25-27 30 35 40 60 68 „

Ulan urrltuuu lilufter.

^OniflftffCl h ftr. 2

X

% 2
1O
60 3. 25^

efer 9tiieüibrimg empfiehlt (20
7

)

ÜHaitnunb £roft, ^Icdjtoarcnfaln-if, Lünten (Wargau.)

Jlneittbelfvltd}
sen $ieneuiürijtrruereiu unb icben gebilbeten Lienen >iuliicr

:

Dir (flirmir brs Pottiga

uan Dr. (Oocnr Irincnle.
Getiefte Auflage 1896.

rben burdj bie Söudjbanblung (71)

D'Oleire, §trofjlmrg, ©Ifag.

:iertem, ltsftbid)ttttt üBerföluft oljur Cotutta mit gefaxten labten, befte,

unb billigste ilerpadung für öontg, flülfige unb pulüerförmige ©ubftanjen.

$rei* per Stücf 10, 16, 22, 40, 60 u. 100 (Stä.

^nfcalt an £>omggeh>i<$t Vio,
l

b* h 2 1
/«, 6 „ 10 Äilo.

BefteUuna »»erben aueb, $üd)fen beliebigen ^nbaltä mit bem gleiten 8er«

itborr, iin, ed)mei
3 . <Srfd)UH|lcr Stcgroart.

3n kaufen gffurijt:

Hmti- Ober ^ierbente, Sürti'^eter öbftem, »renn möglid) mit 9läb,mcben,

leu bei ber Stebaftion. (121)



Stolieitifdje Bienen
garantiert retner Slaffe, fcon ben erfteu, mit rationellem SHobilbetrieb im Äi

gegrünbeten i8iencnjuc$tanftatten , oerfauit Uuterjeic^neter, langjä^rigi

bee 2Jereinä f<$ , ju ben unten at

inbegriffen) franfo bura) bie ganje ©cbjoeij. ftür bie

ber Äuälanbäfranfatur. SBerfaubt gegen 9tad?nabjue.

3fil efer Orrfrntfung

»t Iruniwlr

/ioiiiqin

mil «r9Crilnifnfi

Srfimarin

otn x
/t Jü(o

Stfitnarm Stftatn

uau 1 Ailo otn l'/i m

SrT -Jfcj

9Jtär3 nnb Styril 8.

1.— 15. SWai • * • 15. - 20. —
T6.-31. Wai 6. 60 14. — 18. — , M —
1.—15. 3uni . • \ 6*

— 12. — 17. — 20.-1

16.—30. Ouiti . 6. 60 11. — 15. 50 20. -I

1.— 15. Juli . 5. — 10. — 14. — 20. -4

16.—31. 3uli . 6. 50 10. — 14. --^ 19. 4
1.—15. «uguft . . 5. h**: 9. ~ . 13. — 18. ]

16.—31. Sluguft . . 5. — 8. 5'» 12. — IT. -j

1.— 15. September .. 4. 50 7. 50 U. 15. -4

16.—30. September 7. 50 10.— 13.-1

1.— 15. Dftober. 15 4. — 7. 50 10. — 18.«
16.—31. Dftober. .| 4. —

II
• 7. 60 IQ. 13.-J

3m Jaibling liefere Crginalftötfe, gute, ütUMimtüdnige Hölter mit

fla&rung, 6tabilftotf a gr. 20, Mobilftotf (Softem öürri) ä $r. 25.

!often 3U Saften ber Vcfteller. ,Vo oerfaufc nur Öiencn eigener ;{u#t

fältiger 2lu*mabl ber 3ucb>ölfcr. ^egrünbetc fteHaniatioiieii werben jf

riicfftdjtigt. Vei grofcern Verteilungen entfpredjenber Rabatt.
Bienenhonig (gefajleubert), nur eigene« ,yabrifat, l*a)t&eit narautie

fenbeu Xage&prcifen.

6. Sd)iuib4*fi|tcr, «ptcolt

$abvikaHon

bon

<£. 3ütg..öitbet, plfttmniUfttfn (fit. |!ürid|

V 1.

Iii

(Smr-febje famüiclje für bie

nötigen, mit (Garantie berfettij

"^iböea'tfuiigsmen'er
, "JUinigui

-ütrüaien. 3an0en, einfache utib

-ftorbmeflYr, ^oniflfpaien,

nen
, ^n&cncinöic&cr , >ut

3fttiter(Tar(fjen
, ^ÖeifW&äfifl,

^(fjfeier, ^outf^ufifiönöfrfin^

bt'rmafrfniien
, Sdjroar miritfjie

ftni :c. :c, "^rclsftourant grarü

öolibm |Uicocrucrunufrrn 1

gern 1895 I. Preis, filbcrne |ttcDnUlc.

ICH 1834





3u nrrhauffii an bni Ijödifibirtnibrn

:

frrtgenbe ^a^rgängc ber „«(btoeij. SMcneitjeitung (9ut in fieiiimlnh «,K,.nx,
Gin Söanb mit Ergangen 1665, 70, 71 unb

"
9-

Ocbunb«

„ n m 1S73 bt* 77- '

„ „ „ lB?y unb
(1^1) i; /» 0 " 1681 „ 82.

«Wlw in 3röfj bei «Bint trtbnt.

(ttarantitrt äibttn, bellen

^ieiietiljoiitfi,
3trra 200 Milo, uerfaufe »er Stile ju ftr. 2. —

.

6ibltii 0 cn (Äft: e^ttffbaufeit).

UC ®*äÜcr, Qmfcr.

i?mtcn|tfUimmg.
^u $anben ber 0rb«maffe bc* Kr« 3af. 3uinth 0 f

tljal, »»erben SWontag ben 28. September l8t>6, Don aar*
ö

.

cu,c
'* Pfarrer in fta

Warrbau* iöalStbal verfteiaert: Ii» ^iciicntlölfci (Uuai,,* ci*- 0* 1 u &r a«

500 grofte unb Meine, gut ausgebaute i&aucn, 3 3Babcnfrfi ,**tn JC-i 1

träfler, eine $ouiajdjteuftrr unb uerjcbiebene^ienenaeiätirV -
1 c

' tin ß™&« SSttl

«iciicntörbe unb «oöniurcttcr.
v MOjaftcn, ebenfo mebreu l

«auf luftige labet bbflidbft ein m rt (13(



§a>ir>et3erifä)e

eituncj-
CDrgan l>cr rdjmcijcrifctjcn 3Jcrcinc für giciinmiri)!.

Öerauägegebeu oom

herein fetymetfer. *3teneitfrcmtbe.

Cxfdjcint monatlid) 1—l'L Sogen ftarf. ftbonnementfcprei« für 9lid)tmitglteber bei b,erau8gebertfd|en

retn£ S-r. 4, für ba# Äufilanb 4 J.'iarf. — Cd werben aud) balbiätjrlic$e Abonnemente angenommen.
Felben ftnb \u abrefftcren an bie fflebaftion, ^»errn tfebrer (BöIbi'Sraun in '.H t h ä 1 1 c n (Danton
(Ballen). — S[ür ben $u(bbanbet in Äommtffion bei $errn £>. 8t. ©auerlänber & Conti, in

(Tau. — (finrürfung*gcbübren für bie ^etitjeile ober beren wauin tfo dttv für bat Bullanb unb
SHid;tabohnenten 30 (ttt. Soraudbepblung. — ©riefe unb gelber franfo.

S\, XIX. Mrg. M 9. 8rptfm6er 1896.

Inhalt: ©ebid)t. — Programm ber 30. SBanberbcrfammlung. — ©inlabung ber

irg. 95eretnc jur 30. JBanbcrbcrfammlung. — ftrauenfelb, *>on ?r °f- SBegelin. —
f r fiungen am »ienenrüffel, bon SBarnftorf. — Xxt (Stifette, bon $üc$i. — ©bred)«

iL — ^Jreidarbeit. — SRonatäbilbcr bon % ÖiMbi. — 9lu$ Vereinen unb Äantonen.

X<mp ordre sMu$fte[Iung in ©enf. — Berichtigung. — 3loiä. — 2(tijeigen.

ie fafi'n mir fo off nad) 6er HSotfcett clauf,

$n 6e* Rommers trttfyeftcjett $aa,en!

$£n6 mebmüfia, ftufyU ?ttm Gimmel attf

3§fan<fi Jmfcerljer? wte l£er?aa,en:

^od> $iettett»äier im grauen ^aar

4rrf«Men f#on man^e* &e6enftli<fce Jaf)r!

<£e*6enfcen mir ffetfcta, 6e* $icnleius $ot,

$amit es 6en Urinier ertrage!

$enit, ans ?n »erftt&en 6as $ora,enfrrof,

ft&f* atta? wieder fonnteje $a$e.

$&of?f raubte 6er $or6min6 6er 23fufen $riebe,

«M?* Immen 6e* ^mner* £iebe!
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in Rraucnfclb.

Sonntag ben 27. September, üon 11 Uhr an: Austeilen ber

geftjcic^cn unb 5eftfarten, ber CuartierbilletS unb 23anfettfarten ür

£)otel Bahnhof (vis-a-vis bem 93afmhof).

9?aa} mittags punft 2 Uhr: ©eginn ber ^erfjanbtuncjen ttx

30. Siknberuerjammlung be$ Vereine fc^njetj. Söienenfreunbe in frer

XurnhaUe ber flantousjchule.

2Me Berhanblungen finb öffentlich nnb ift jebermann $ur £et(nabme

freunbüd) eingraben.

1) Slnfpracfje unb Jahresbericht burdj ben BereinSpräfibenten.

2) Genehmigung be$ sJkotofoll$ ber 5*erein3üerfammiung in 5öem

3) Genehmigung ber Berein&rechnung pro 1895.

4) Aufnahme neuer sUfitglieber.

5) SReittt><u)( beS sBorftanbeS unb ber sJiechnung$rem{oren.

6) Söeftimmung beö Orte« ber nächftjährigen Bereinöoerfammlung.

7) 2i$ünfche unb Anträge au« bem 3cho§e ber 5?ereinöüerfammluru;

ju £>anben beö BereinSoorftanbe*.

8) Vorträge unb Diäfuffton über folgenbe gragen:

a. $?ie gelangt ber Sdnuarm gti einem fdjönen $$abenbaii?

{Referat oon .*prn. 2et)rer $£artenmeiler in ©ngroang.

b. Dreine BeobachtungSocHfer im SBienenjahr 1896; Referat m
Gerrit Sehrer Gölbi, «Itftätten, 5t. Gallen.

e. 2inb gefefelktje Söefthnmungen jinn 5cfm&e ber Bienenzucht

notwenbig ? Referat oon £rn. Gemeinbcammann Jyrepenmutb.

SBeQ^aufen.

(I. 3uchr$iele u"b 3 llc^ tluei3c r
Referat ton §rn. Heiter, ^oi'ea^

berg, ^ug.

e. £ie gebier be£ Wnfängerö; Referat oon .perrn 3pübitf,

Böttingen, 3ur^-

f. Urjachen unb folgen unweit igen $rüteu$
; Referat von .fcerra

:KütjaV, ©ürfdjtttyt, 6t Galleu.

g. X^ie SÖethätigung be* 33autriebe£; Referat oon fctvvn £ebw
2ibler, Brunnen, Sit. Schrot^.

UbenbS 6 Ul)r: iöaufctt ä Jyr. 2. 50 mit V« g-lafc^e fc?ein im ^> otel

galten (beim ©übbat)nt)of), eventuell nach bem Lanfert bei gnnftiger

Witterung gemütliche Bereinigung in ber .'Dalle auf bem 2chüfeenplafc.
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Üttontag, ben 28. September,
Somittag* 8 lu)r: Delegiertenoerfammlung im Ecuftffaal b. ttautouafdjute.

— Mitteilungen: Unfer iUereingorgan.— Ü)ie fluSfteUung

in ®enf. — SBefdjlujjfaffung betr. bie ^afjresberidjterftat*

tung. — Qux görberung be8 ^ereinStebenä.

10 ll^r: Jortfe&ung ber £aupröerfammlung in ber Xurnfjalle.

12 lt$r: Söanfett a ftr. 2. 50 im #otel SBafinfmf.

W öerfammluiiö Des Vereins fdiiüEiJErifdjEr öiciienfrEiinUe

rnutf $nmenfdö.

r$ Siebe f cf? a> ei 5. Sienenfreunbe!

er Xfmrgau fjat e£ übernommen, (Sud) biefeg Qafjr in feine

ftefibena nad) grauenfelb ^u Gräfte su (aben. 23 Qatyre finb

e3, fett ber \d)tüt\;v Söienenüerein anläßlich ber erften tanb*

mirtfdjaftlidjen SluSfteUung in ©ehtfefoeti getagt. (Sine lange

$eit! Um fo ^ersü^er unb freunbltdjer fei bafyer an bie gefamte $mhx*
febaft bie (*inlabung: Äuf nadj Jraucnfelb!

©ir tonnen aUerbingS in Jranenfelb für baS Sluge be3 23efud)erS

nuf)t baS bieten, maS eine ®roftftabt, ba3 miffen mir roofyl; aitcr) auf

eine StuSfteÜung mußten mir au$ oerfd)iebenen (Srünben Oermten. llmjo=

mebr tr-erben mir aber beftrebt fein, unfern (Säften auf anbere ?lrt ben

Smentfalt in grauenfelb fo angenehm alö möglich 51t machen.

31ad) getaner Arbeit, ber (Srlebigung bes reiben s$rogrammö, tjoffen

üir mit unfern (Säften rcäfyrenb einiger Stunben einen redjt freunblidjen

int> gejellfdjaftlidjen Slbenb oerlcben unb neue $3anbe ber ^mferfreunb*

Aaft fnüpfen $u föuneu.

$*äfjrenb ber beiben ^erfammlungötage finb ben Teilnehmern unfere

eichen tantonalen naturmiffenfdmftlidjen unb tuftorifrf^en Sammlungen in

er «antouSfdjule, banf bem (Sntgegeufommen ber Setjörben unentgeltlich

«ifnet, unb berechtigt bie #orrocifung beS geft^ei^enö $um freien Eintritt.

3rür bie
sJ)?orgenftunben be$ $roeiten £age£ bieten fiefy aud) lo^nenbe

Spaziergänge in unb um bie Stabt.
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^crte ^mferfreunbe!

&Mr mifjen mobl, ba§ baS ©ieneniabr 1891) faft überall im Schmeiß

lanbc fein gutes mar, unb baj? wir mit ben ^iabrungSforgen intjerer

fleinen ©djitfcbefcMcnen ftarf in Wnfpruch genommen finb. $a$ ^atte

uns aber nicht ab, bem föufe unjereS f$torig. ÜtarftanbeS ?u einer reebt

Zahlreichen 2*erfammiung nach Jrauenfelb $u folgen, um gemeinfam für

bie Sfntereffen unferer oaterlänbifdjen ^Bienenzucht ju arbeiten unb nadjber

im trauten heimeligen «reife ein frotjeS Stünbchen zu verleben , neue

ftreunbe fennen 511 lernen unb alten fräftig bie &anb 511 brüefen. X^rum:

„ftuf nac^ Srauenfelb!"

ÜWit herzlichem Qmfcrgruge

3m Konten ber thurgautidjcn öicncnbcrctne,

Der ©orftanb beS £antonal*33ienenoereine:

$>er ^rä'fibent

:

X T>raucf)ti, Veterinär.

3>er flftuar:

"25. f. $rfnenm»t^

rauenfelb gehört ju ben befc^eibenen, wenig befaunten Bauteile

hauptorten unfereS lieben SdnveizerlanbeS. $eine ^aturfeben-

vOß h c^en Ziehen frembe Xouriften au, eS ift nicht ba£ Zentrum

eineö weit auögebebnten IJnbuftricbezirfeS, fein tönotenpunft regen ©erfebrt.

Ter gemeine 3)iann im Wargau unb ©entbiet, in Söünben unb Icfiffl

bürfte baS Stäbtcbcn faum mehr als bem Tanten nach fennen, wenn

nicht ber eine ober anbere oon Qt'it 8*** ^ e *?cr äum ^HUtärbienü

fommanbiert mürbe.

Sßenn bie fchmei^erifchen ^mfer, nachbem fie fchon in 3üricf), 8«*.

3i*fl unb an ähnlichen burch bie s)2atur ober fonftwie beoor^ngten $lät«

getagt, grauenfelb als ^erfammlungsort gewählt haben, fo mögen ü«

babei oon ber allgemeinen Erfahrung geleitet morben fein, baß fid? rif

Stille eines i'anbftäbtcbenS beffer zu ernftem Stubium unb 3m- $9$

|rraucnfeK>.
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tcr Samerabfchaft eignet, alö bic größeren Btäbte, wo fo manches oom

eigentlichen Qmd absieht. Vielleicht auch mögen bie 3mfer — eingebenf

fror alten Wahrheit, baß biejenigen Hausfrauen bie beften feien, oon benen

man am wenigften fpredje — crmarten, baß Ijerattcfje Aufnahme unb

^emütlicftfeit ben ÜMangel an ^rÖge unb äußerem QHanae erfejjcn werben.

Srauenfelb liegt an ber Ütturg, eine t>albe £tunbe oberhalb ihrer

tDtänbung, ba mo fic aus bem #ügellanb in bie breite £fmrebene tnnauS*

tritt. £em Vtnfommenben fällt in erfter Sinie bie große eibgenöffifche

Saferne ins Sluge, meiere mär)renb brei Vierteln beS QaljreS Sftilitär,

torjugSweife Artillerie, beherbergt unb bie mit ihren 9?ebengebäuben,

Stallungen, 9ieitbat)nen, 3eug()äu)"ern unb ben juge^örenben freien ^ßläfcen

einen gewaltigen SRaniti einnimmt.

tie eigentliche 8tabt bietet, oon ber Gifenbafm auS gefet>n, burd)

bie etwa 20 m böiger ftefjenbe lange $)äuferreir)e, überragt oon ben bei*

ben Äira>n unb bem alten Schloßturme, einen burchauS oorteilhaften

ßinbrurf, unb biefer wirb nicr)t jerftört, wenn man, bem ®eleife ber

^plerbatjn folgenb, burd) bie 9tr)einftraße ihr lnnauf ftciflt. $5ie

Waffen finb fauber unb ^eü, gut gepflaftert unb mit bequemen gußfteigen

terje^en. 3war einfaet) finb bieje beiben £>auptftraßen , alle $e»

bäube ungefähr oom gleiten, nüchternen, neuseitigen 2tile, ohne jeglichen

überftüffigen ^runf. $ies hat feinen örnnb barin, baß in ben fahren

1771 unb 1788 beinahe bie ganje Stabt abbrannte unb nur noch bel-

let! t?on ber reformierten Kirche bis jutn Schloß oon ben flammen

wrjehont blieb. T>a mürben bann bie beiben .^auptgaffen ohne ßujmfi

ron ber ohnehin nicht reichen SBcoölferung mieber aufgebaut, $ie legten

50 3at)re hafte» inoeö manche Verfdjönerung gebracht unb um bie £tabt

t>erum finb neben oerfchiebenen r)übfcr)cn ^rioatrjäufern größere öffentliche

bauten entftanben, wie bie ^mecfbienlichen Sdmlhäufev, baS OiegierungS*

^ebäube, bie ftaferne unb baS nod) im Q3au begriffene ftranfenhauS; aud)

baS neue ^oftgebäube, beffeu 23au oon ben eibgenöffifef/en diäten fd)ou

befcbloffen tft, oerfpridjt eine weitere $ierbe für ben Ort 31t werben.

(Tin auffallenbeS 'Senfmal beS Altertums befifct Jrauenfelb in feinem

Bcbloffe, beffen rohe Bauart mit ben mächtigen 2tcinblöcfcn (ginb*

linken) in fer)r frühe 3eit äurücfmeist. (Sine nähere Unterfuchung jeigt,

ta§ juerft ber Xurm allein erbaut würbe, als .^ochwadjt unb ©urgoer*

ließ. GS ift baher auch ber urforüngliche Eingang jirfa 8 in über bem

$oben, fo baß er mit einer Leiter beftiegen werben mußte. "311$ Wohnung

war ber Xurm nicht berechnet, fonbern nur als ßufludjtsftätte unb ^et)r

W oorübergehenben Überfällen. Gr befinbet fict) nod) in oöllig unoer

}>f>rtem 3uftanbe, bagegen tft bie ursprüngliche Ginteilung unb ^eftimmung
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rrtilof; ^rnucufclö.

ber ehemaligen Ötä'umlidjfeiten unb Wcmädjcr beö ffio^ngefaffeS töngfl

in ejolge bor SBeränbertmgen üerfdjttmnbett, trclcfye bic 23eiiuemlid)fat

neuerer $cit erforberte, Tie (Mefri)icf)te fcnnt SBeiuofmer biefer 5*ur$ rrff

um bic DWitte be« 13. ^anrnunbert^ uub Jtoat unter bem Tanten „V

meiftcr" von 5rattenfe(b, nämlid) .ftofmeiftcr ber (trafen reu Auburg, b€T

t$urgauifdjen fianbgrafett, 8Ba$rf$eittttdj ift aud) erft um biefe 3eu M
Solptung \\m\ Turme hinzugefügt morben.
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Der Warnt grauenfelb oerbanft feinen Urfprung tüo^I einem ber

lieben grau, b. i). ber Jungfrau ÜWarta gemeinten gelbe. (Sine anbere

Penning gibt bie Sage; bod) ift e« möglich, baß bicfe nur au«

frem Sappen, bem foburgifct)cn Dörnen mit ber grau, ljerau«gebid)tet

würbe. Die Sage ift auf mehreren ®la«fdjeiben, meiere grauenfelb

frefreunbeten Orten ju fd)enfen pflegte, bilblid) bargeftellt, befonber« frfjön

auf einer foldjen, welche bie ©ürgergcmeinbe oor einigen $at)ren um ben

i<rei$ »on 4000 granfen au« ber Sammlung Vincent jurücf erworben

H
(Sine $rafentod)ter üon Coburg folt fid} nämlidj in einen bitter

wn Seen oerliebt, ber Vater aber bie Bewerbung be« Dienftmanne« ju*

rücfjjewiefen Ijaben. Darauf Ijabe bie Xodjter beim ?(bte oon 9icid)enau

Sofbufy gefugt unb auf beffen SBitte enblidj bie üäterliaje (£inmitligung

unr peirat, fowie ba« ©djloß grauenfelb 51t Söoljnung unb fielen ermatten.

Oftlidj oom Schlöffe ift ba« DIatfyau«, in meiern ficr) bi« jum

Ja&re 1797 mefyrmal« bie $agfa|jung oerfammelte. Qn ber ^eu^eit

üeljt basfelbe nidjt nur bie ®emeinbcber)örben in feinen dauern, fonbern

and) ben großen 9iat be« äanton«, wenigften« 311 feiner Söintcrfifcung.

$03 töatljau« ift gegenwärtig in Reparatur, fo baß bie fonft fyier ab^u*

baltenben geft- unb ©emeinbetoerfammlungen in bie, übrigen« gut einge«

richtete, afuftifdje £urnl)alle oerlegt werben muffen.

Die beiben Stabtfircfyen bieten in baulicher unb fünftlerifdjcr ,£in*

fttöt niajt« bemerfensmerte«. $iftorifd) intereffant finb bie in ifyren

dauern fteefenben öfterreidjifdjen ßanonenfugefn au« ben ferneren lagen

ber 2d)lad)t oon grauenfelb (24. unb 25. Mai 1799).

Der fünfte Stabtteil ift unbeftritten bie ^romenabenftraße mit ber

gelten Diei^e Don Äaftanienbäumen. Huf iljrer 2£eftfeite finb (Mrten,

im Horben ergebt fid) ba« einfad) fcfyönc, große 9?egierung«gebäube, in

fceld>em feit 1868 bie gefamte (Staatsverwaltung unb außerbem bie

äantonsbibliotljcf mit tyren 40,000 Söänben *ßlafe finbet. $uf ber Oft*

leite fließen ftdj an bie ®ebäube ber .f)uber'fd)en 33ud)brucferei unb

#ud$anblung, bie £anton«fdjule unb eine« ber beiben ftäbtifa^en ©dml*

Wer. Die fantonale #et)ranftalt ftammt au« bem Anfang ber 50er

3%e unb wirb gegenwärtig oon 270 Schülern befudjt, welche in einer

Jnbuftrie= unb einer ©mnnafialabteilung oon 21 fiebern unterridjtet

Serben. Qljren 3wecfen bienen jwei "Sdjulljäufer, eine j£urnt)alle unb

Hn botanifdjer ©arten. Qm Vorbert)au« befinbet fiel) aucr) ba« ßonoift,

m toeldjem 30—40 <£djüler bei guter Sluffidjt billige Verpflegung finben.

$interfyau« beherbergt im oberften £tocfc bie fantonalen sJttufeen:

Wtorifdje «Sammlung enthält neben einer ü)ienge alter SBaffen unb
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Iroptyäen »tele 3tücfc auö ben ehemaligen ßlöftern be$ X^urgau^,

außerbem mehrere loertoolle gemalte ©la$fcr)eiben, roie bie oben crtuabntf

Jrauenfelbcr-Scheibc unb eine foldje oon fuIturhiftorifd)em &*erte, bie bd

©cricht Weberbußlingen (SBußnang) barfteüt. Qn ber naturhiftorijcbö

Sammlung roirb ben ©ienenfrcunb eine 3ufammenftellung ber »ilcn

Lienen unfered SchroeijerlanbeS intereffieren.

Huf ber Sübfette fefet fid? bie $romenabe in bie SSolerftraße fort, an

melier junächft ber ®aftt)of jum Ralfen unb ber fleinc Sßplerbabntri

liegen. Weiterhin folgen bie ©ebäube ber ehemaligen iRotfarb, je^t in

eine gegen 600 Arbeiter befdjäftigenbe Scfmhfabrif umgeroanbelt, urtfr toi

frühere $apu$inerflofter, nunmehr baö fatr)olifct)e ^Pfarrhaus; unc rA

etroaS {üblicher ber Schüfcenplafc. Unter ben jcr)attigen Säumen ocer ä

ber geräumigen £alle Ijerrfdjt an jebem frönen Sonntag $bene m
regeS fröhliches Meben, märjrenb im benachbarten Schicßftanbe bie 3Aii?n

ihre* eblen Sportes pflegen. £ieS ift ber eigentliche Seftplar^ ber grauta

felber.

1>ic nörblicr)e Jortfefcung ber *ßromenabenftraße führt in bie (£rd)tn#r

Ü?orftabt. £)urcx) biefe roirb ber grauenfelber oon feinen Mitbürgern n:r

legten Muhe begleitet. $er griebr)of befinbet fidj nämlich ju £Uv

tirci), 20 Minuten öftlicr) ber Stabt, auf aussichtsreicher ©b'fre. Tie &
^räbniöfiretje ift bie urfprünglidje Sßfarrfirc^c oon Jrauenfelb, roelcbe asf

ben Ruinen einer römifer/en Üiieberlaffung erbaut, fchou oor ber ®rünciir.j

ber Stabt ben ©emeinben Äur^en- unb £angen*C£rchingen (Äur^ uirt

tfangborf) biente. Die 33auart einzelner Xcile ber $irdie roeift jeto»

falls in eine frü^c $eit jurücf. Namentlich bemerfenSmert ift

mohlerhaltene @laSgemälbe im tyox, meines ben früheften dxm
niffen ber Glasmalerei in ber Schmeiß gewählt roirb unb bie in bie rtc^

licf)e Seitenroanb eingemauerten Sct)aÜtöpfe.

Srotfct)en bem Schloß unb ber gegenwärtig noch ruinenhaft ausfegen

^aufteile für bie eibgenöjfifcfje $oft oorbei gelangt man über bie toi
brüefe in bie ^orftabt (Jrgaten, roo bie Mafchinenfabrif oon Martini A U
täglich eine Arbeiterjdjar oon 3—400 Mann aufnimmt, unb roc tas

neue tfranfenr)auS, ^auptfäc^üc^ burch bie Opferroilligfeit ber ^icfiga

SBcoiWerung ins Üeben gerufen, oon biefem £)erbfte an bem ganzen unten

$h"rgau S«w Segen gereichen roirb.

Obgleich bie Umgebung grauenfelbS feine außerordentlichen last

fchaftlicljen >Weije befifct, laffen ftd) boef) in ben benachbarten ©albe^

hübfdje Spa$iergänge ausführen unb finb beliebte &uSflugS$ielc ber

uölferung: bas Sßlättti bei Oberfirch t-° Min.), ber Stählibucf (
s
n 2t.W
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bie&fyajfer ^Bellenberg (1 ©t.) unb Ronnenberg (IV* ©t.) nnb bie

Mak auf bem regten Slnirufer mit ber alt ehrtoürbigen trefflidj

erhaltenen äarttyaufe gttingen (7* ©t.). W.

*

^eflfanjjen am ^ieueurüfer.

Sion ffiarnftorf.

ie eifte Kummer oon 1895 beS „<SlfafcSotljringifcf}en Lienen*

^üc^ter^" braute aus T>ennlerS Jeber einen 33eridjt über ben

„33ienen3ungenmeffer" (Glossoinetre) beö granjofen 91. (Sljar*

ton^roiffarb. 9?adj T>ennler§ 2Jefd)reibung befielt bieg 3n;

finiment au$ einem flachen Öefäß, toeldjeS mit einem metallenen burd)*

Herten $ecfel oerfefjen ift. $ie £öd)er finb rueit genug, „baß bie

Benennungen leicht burdjbringen unb bis jn ber barin befinblicf)en

Stäffigfeh gelangen tonnen." „Huf $tuei ober beffer auf brei ©eiten ift

eine £ejimillimetereinteilung angebracht." Sftadjbem baS ($efäß mit

3ucfer-- ober ^oniglöfung gefüllt ift, mirb e3, mit bem burd)lb
,

d)erten T>ecfel

wrjcfilofjen, unter ben 3Menenftocf geftellt, reo e3 „bann nur fo roeit ge-

leert roerben fann, als bie 3ünglcin Der ^Bienen reiben".

ÜRan fanb ocrmittelft biefeö <55loffometer3 nad) $ennler bie Sange

ber SMenenrüffet bei oerfcfjiebenen Göttern üerfdjieben, oon 6,6—9,5 nun.

Angenommen, baß DennlerS 33efct)retbung richtig ift, fo toäre $unäd)ft

>u bewerfen, baß bie birefte Hblefung Don 3e^nte(mi(Iimetern ir)re ©djroie*

r^feiten t)at. Äaum roirb man jumal ben ©tanb ber glüffigfeit nact)

ßfjrmillimetern am Manbe be3 ®cfäßeö, roo bie Hbfyä'fion bie Oberfläche

W\ bebeutenb unb in jiemlici) unfic^erer ^eife beeinflußt, buref) birefte

Reffmifl mit ©id)crt)eit beftimmen tonnen, $iMd)e Garantien gegeben

pab, baß ba£ ©efäß bei ber sJ)ieffung genau biefelbe Sage gegen ben

frorijont Ijat, roie oorfjer im ©ienenftoef, fagt $)ennlcr garnid)t. @ö ift

aber olme SBeitereS flar, roie bebeutenb ba3 üüoeau an ben oerfrfnebenen

Betren bes ®efäße3 fdjroanfen muß, menn ba3 ledere oerfdn'ebene Sagen

in $ori$ont einnimmt.

Digitized by Google



288

Qd) Ijabe in bcr vergangenen Saifon nun einen oon mir nach anbern

^rtnjt^ien !onftruierten ^ienen^ungenmeffer in Slmoenbung 5U bringen

angefangen. £>ier junächft bie Söefdjreibung:

©in anlinbrifcfyeS ®laSgefäftchen oon 12,5 mm lichter Seite unfr

ettoa 4 cm £iefe ift an feinem 93obenenbe burd) Grinfittung in ein SReffup

ftücf bebeutenb befd^mert. ftn ber Sttähe feines oberen, offenen ©nbeS ift

e$ in $arbanifdjen fingen berartig aufgehängt, baß es unter allen in

JJrage fommenben ilmftä'nben eine genau fcnfrect)te Sage 5U behaupten

ftrebt. Der äußerfte 9iing ift mit ^mei biametral entgegengefefcten jiemltdi

langen 3aPfen fcerfefyen, oermittelft melier ba£ Qnftrument in eine 5Draty<

gabel eingehängt merben fann, bie man beim Gebrauch in baS Jtuglrd}

be£ 5U unterfuc^enben StocfeS cinfdt>tcbt. @ine (Einteilung befifct ba«

Gefäß nidr)t. Dennoch ift jeberaeit eine beliebig genaue ©eftimmuug bt#

StanbeS ber barin befinblidjen glüffigfeit auf folgenbe 28eife ermöglicht:

Der forgfältig abgebrehte unb genau aufgefdjliffene äbergreifenbe Decfel

ift mit fünf Sötern oerfet)en, bereu mittleres (sentraleS) 3,2 mm Dura>

meffer hai - Die übrigen 4 fyahtn nur 2,3 mm. ftft nun ba£ mit

ßueterlöfimg gefüllte Gefäß eine beftimmte 3eit lang 93. '/* Stimbc*

bidjt am gluglodj gemefen, fo Ijaben bie bort ocrroeilenben Lienen ba*

SHioeau ber glüffigfeit burd) SluSfaugen, aulefct auSfdjließlich beim mittel

ften ßod^c, um ein 53eftimmte£ erniebrigt. £iernad) entferne ich ba*

Gefäß nebft Gabel, befeftige bie lefctere irgenbroo anbcrS unb nehme nun

bie ütteffung auf inbirefte Sßkife mit aller 9(ut)e oor. Qu oem ^nftrumeme

gehört nämlich nod) eine in genau ebenen sJJ?effingplättchen fenfreit

gehenbe feine Straube mit nabelfdjarfer Sm'fee. Diefe Schraube brebc

ich m 8mtxum beS mittelften DecfellochcS bei genau aufliegenbem

^lättcfjen folange oorfichtig r)erab, bis ihre Spifoe ba£ 9ttoeau ber fgWfäfr

feit berührt. Diefe Berührung läßt fich burch bie Gefäßmanb ^inbureb

fehr genau beobachten. 9iun befeftige ich W* Schraube oermittclt einer

fletnen Gegenmutter in ihrem *ßlättchen unb hebe lefetereS ab. $efct

beftimme id) oermittelft eine« ^uoerläffigen SchraubemnifrometerS mit

Seichtigfeit bie Sänge beS aus bem ^lättchen heroorragenben fm'feen 3:eiU

ber Schraube unb bamit bie genaue Entfernung beS mittleren £eil$ bei

SftioeauS ber JJlüffigfeit oon ber Oberfläche beS DecfelS. So ftnbe icb

mit beliebiger Genauigkeit bie Sängen ber 55ieuenrüffel ausglich ba

Sänge beö unteren ßopfteilS. Severe ift bei nachfolgenben SDhffun^n

einbegriffen.

Die s
Jtefultate finb auffallenb genug. Sei fünf an aroei Jagen

be^to. an beren einem unterjuchten 2$ölfern fanb ich:
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*m 1. mai bei ©o!f 1 2 3 4 5

8,95 8,05 8,75 9,0 8,75 mm föüffellänge,

B 2. „ 9,05 9,25 9,0 8,65 — „

$n beiben Xagen bei fetterem warmem Söetter, oormittagS. !gebc3

Soll erhielt baö ©efäg l

/% (Srunbe lang. Die Lienen gingen jebeSmal

l'cfort baran.

@$ lagt fidj am biefer wenigen ^Beobachtung wenig fliegen 2$er*

iduebenfyeiten ber fttüffellä'ngen finb aber, fooiel fc^cint mir fieser, innere

Mb eine« unb beSfelben ©ottö üorljanben. inwieweit burc^fdt>ntttlidt)

audj $mifd)en oerfdjiebenen Göttern, ba$ fönnen nur öiele fnftematifch

ajigeftelite 23erfud)e lehren. Sßenn bie gran^ofen an ben verriebenen

Göttern nur je eine OWeffung angeftellt haben, wie eS gan^ ben Slnfchein

bat, fo hat bas nicht ben minbeften $8ert, ba man ju oerfchiebenen $eitett

bei einem unb bemfetben 3?olfe ganj öerfdjiebene ÜBerte erhält.

Die ead)e fyat $unächft, meine idj, nur ein n?iffcnfcf)afttic^cö Qfntcreffc.

fr ift oerfrüht, auf ®runb ber vorhanbenen Data 3. 93. bie Züchtung

einer Söienenraffe in ÄuSfidjt ju ftelten, welche u. Ä. auch ben SHotflee

regelmäßig befliegt. — Qn Dcr tommenben Saifon meücic^t mehr batjon.

(Eeutföe SJienenjucbt in X^eorie unb ^Jrajte.)

f>ie #ftfteffe.

as biblifche ©ort : „Qm gdjmeiße be$ SlngeftdjteS follft bu beiu

©rot effen", finbet in 93e
(̂
ug auf itttfet ^entigeö dttenfdjciis

gefdjlecr/t eine oerfe^iebene Slnwenbung. $d) will %cnc überfeinen,

bie mit irbifc^en ÖJlücfögütern überfättigt finb unb nach ber Meinung ber

Ärmen unb Söebrangten ben Gimmel fe^on auf biefer 5öelt Ijaben, unb

mic^ benen suwenben, bie arbeiten unb arbeiten muffen.

Da pnben wir jwei ^auptridjtungen be3 (Erwerber : (£ine ur*

probu^ierenbe, unb eine oerebelnbe, inbuftrielle. Die (Srftere fdjafft neue

$erte, gleichviel ob fie burdj Bebauung ber (Srboberflädje bieje gewinnt,

ober aus bem Qnnern berfelben biefe $u Xage förbert. Die Qm'itt

Mdjrä'nft fid) barauf, bie üon ber (Srftern gebrachten $ßerte, ^robufte,

&urä) »erebelnbe Umänberuug bem menf$li$ett (M>raudjc au^upaffen unb
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brauchbar machen. äwifdjen biefen beiben £auptrichrungen fügt fu&

eine britte ErmerbSrichtung hinein, gleichfalls mie äitt eine äluft au^

füllenb; eS ift bieö furj gefagt: Der §anbel.

3u ben Urprobu^enten gehört einmal bie £anbmirtfcf)aft. $ie

$robufte, bie biefe gewinnt: (betreibe, ©ein, 33ieh, £ol$ merben aber \t

länger je weniger bem ßonfumenten bireft oerfauft, fonbern bem |>anbcl

abgegeben, Ebenfo ift bieö ber gall bei ber Qnbnftrie. Die meiften

inbnftrieüen Etabliffemente haben birefte ^crbinbnngen unb Verträge mit bem

$änbler, bem Kaufmann. Die Qnbuftrie fchüfct ihre erfunbenen ober

getauften Erfinbungen oon gabrifationSprobuften burdj patente, ober

burcr) Warfen ober Eti fetten. 3Bic mir bei einer furjen, ^anbell

gefdnchtlichen iJtucffchau finben werben, ift biefe Einrichtung eine jebon

ältere, eine bie fiel) gefefclidjen ©ct)ufc oerfdjaffte, unb fogar teilroeije

burdj internationale Verträge geregelt ift.

hierbei finben mir auch, meldte ©ebeutung ber Etifette beigemeffen

mirb, unb ba& biefelbe eine gute Erfinbung ift.

2Bot)in ^aben mir nun ben Qmfer 31t plazieren? $fach meiner

Meinung ift er unftreitig Urprobu^ent. Er fteüt bie Sienen in feinen

Dienft, biefe finb ja oon 9?atur aus befähigt, ben Welchen ber Blüten

ben alljährlich oon ber Erbe r)eroorgebrad)ten 9ieftar ^u entheben unb

fammeln, unb finb mieber befähigt, bemfelben in it)rem 23au bie no%
Ummaublung angcbeic)eu $u laffen, fo baß ber Eigner berfelbcn $ur geil

ber Ernte ein fertiges ^robuft, ben £>onig gemimit. Das ©act)ö, weil

nebenfädjlid), übergebe id) hier.

5öie mir miffen, ift ber .£onig, mie er oon ben 93ienen fommt,

fofort oermenbbar, genußfertig unb brauest alfo nidjt ber Jnbuftric <">

gegeben $u merben, um einen »ereblungSoroaeß burd)$umachen, mie 3. $

ber Söein in geringen Jahrgängen.

©ebeutfamer als ber iluterfchieb bev Cualität infolge Ungunft ber

Witterung ift ber in ber Siegel baburch bebingte ErnteauSfall.

s&Me fteht es nun mit bem »erlauf e biefe* ^robufte*?
sJ?ad) bem, was mir oben gefehen haben, wäre eS am naht

liegenbften, ben $)onig bem Kaufmann abzutreten, ber bann ben Sterjdjleif;

au ben ftonfumenten ju beforgen hätte. Allein eö liegen gciricbti^

®rünbe oor, ba§ bieS für einftmeilen unterbleiben bürfte, rüefliegenbe unt-

naheliegenbe au« biefen folgembe. ©ic mir Qmfer alle miffen, lag m
einiger 3 clt DIC Bienenzucht arg barnieber, unb mit biefem aueb fri*

Jäfugfeit bcrfelben, genügenb .'ponig auf ben flftarft $u merfen, unb bie$

um fo meniger, als ber ^uefer bamals nod) teurer mar ale
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faite. (g« mürbe metjr §onig fonfumiert, al« probuatert. $er Ausfall

würbe feiten« bcr gabrifation ausgeglichen, burd) bie $erfteltung eine«

SWifdjprobufte«, fcon ßunftljonig ober Safelfjonig.

Äber $ant ber ST^ätigfeit einfidjtiger unb berufener 3)Muner, unb

X^anf befannter (Srfinbungen auf biefem Gebiete t)ob fid) bie IJmferei, unb

Damit ging parallel aud) bie «Steigerung ber s$robuftion.

$er 3mfer, ber ba fam unb fein $robuft an ben üflann bringen

wollte, ein reine« unoerfälfdjte« Waturprobuft, fanb infolge be« oorljer

$emerften ba« 2od) fdjon oolt, unb fanb, baß fein ^robuft oerfannt unb

mißartet fei, fanb, baß bie ßonfumenten feinen $)onig faum meljr fannten,

fanb alfo einfad) feinen SIbfafc bafür. @r falj, baß er fid) ba« im 33er*

lauf ber Reiten oerlorene Terrain: ©rfenntni«, Wdjtung unb Vertrauen

ju feinem reinen unb jarten s)iaturprobuft, mteber ooüftänbig aurüd;

erobern muffe.

.f)iesu ftanben tym jmei SBege offen: ^ulnlfenafune *>cr faufmännifdjen

Vermittlung, ober Selbftantyanbnafjme be« SBerfdjleiße«. Aber bie (Sorge

bafür, baß ber $onig garantiert rein unb unoerfä'lfdjt in bie £)änbe be«

SlbnefymerS gelange, fpradjen vorläufig für ba« Sediere, benn um ba«

Srftere tr)un ju fönnen, beburfte e« eine« Übergang«ftabium«.

(£« ift unbeftritten, baß unter ber oerbaufenSroerten Sprung unb

Leitung ber aud) um bie ©ebung ber Qmfcret oerbienten äftänner, aud)

in $rinfid)t ber görberung be« Abfafce« @rl)eblidje« unb ßrfreultdje«

gej^en ift. Sßrioate unb Vereine wetteifern mit einanber in Äufflärung

bed fonfumierenben ^ßubltfum«, unb ^cpne« ift aud) bereit« erreicht.

Um ba3 erftere, faum ju umgefyenbe, bie Qnanfprua^na^me be«

Kaufmann« erreichen ju fönnen, mußte ber Ijmfer barauf bebaut fein,

oa$ Sigenprobuft, ben öienenfwnig, oor üJcifdmngen ic, in jroeiter $>anb

üd>cr su ftellen. 3" tt*\m Qmdt flaute er etroa« ab oon ber Qnbuftrie

unb »on bem Kaufmann unb fteüte benfelben unter ben Scfyufe einer

6 ti fette, bie bann al« Ädjtt)eit«marfe bienen foll.

(ftortfefrunß folgt.)
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— $a« ??rü&jal>r 1896. $er Frühling 1896 bringt bcm $mta

manche Übcrrafdjung. Die mciftcn Überrafjungen, bic er bringt, finb

unangenebmer Statur. Golfer, meiere im TOärj in beinahe nie bagemefener

Stärfe, natürlich mit 93erü<ffid}tignng ber Qe'ii gefprocr)en, bageftanben,

finb im 3)?ai in Wcfabr, aus VolfSmanget einzugehen ober gehen rcirflicfe

ein. Der regnerifche ?lpril nnb ber raube sJ}orbroinb im 9)fai haben bic

Iradjtbicnen bafnngerafft. Tie fünften Vorräte an $lumenftaub iraren

jwr 9ieige gegangen; fic 311 erfefcen mußten bie Lienen beim fdjlcdjteftcn

Detter I)iuan8; gutterbrei für bie oielen SJaroen mußte pr Stelle unb

roenn c£ auf Soften beä eigenen Körper«, mir möchten fagen ber @efunb-

fjeit ber $rutbienen gefcr)ab. Unb als biefe bie Aufgabe ber Xradjtbienen

übernahmen, ba mar eS ein fdjroadjcS, abgearbeitetes ©efchledjt, melcbe*

unter heftigem 9?orbroinb ^inau^jog unb suroeUen bei einer Temperatur

ermattet auf beut gelbe ober in ber sftä'hc beg Stanbeg erftarrte, bei ber

nad) meiner 93eobad)tung fonft bie 35ienen ofme Gefahr Ausflüge trafen

burften. ^ie frühen Stalten finb mieber einmal unfere SchmcrsenSfmber

gemorben. 92uti pr ftebrfcite beö SBilbeS. Diefelbe ift meiner Slnfidjt

nac^ febr lehrreich. Einige menige Hölter, meiere mir im 2Wär$ mit

ftopffchüttcln betrachteten, meil fic jenen 33rütern gegenüber surüefftanben,

Hölter, mclcr)e bamalS nur menig $rut bitten, haben fidj trofc ungünfti

ger Witterung feiger in beinahe normaler SBeife entmicfelt unb fteben

gegenmärtig ocrhältniömäftig fdjön. ?lber roa£ noch michtiger ift, fie ha-

ben fogar recht orbentlicr) ftonig gefammelt. 3£enn unfere grühiahrSernte

nicht gleich Ilu^ ift/ f° haDcn nxx biefen Golfern 511 oerbanfen. $ber

biefe Golfer finb auf ben meiften unferer 3tänbe meit in ber 9Dcmber$ar)l.

©torum? 2ie fdjroärmen fetten, in gemiffen ©egenben mit fet)r ergiebiger

Srühlingötracht mohl gar nicht unb mir höben oon ihnen feine Vermeid

rung. Solche Golfer oermebren ^eißt mehr als alle« anbere bie 93ic

ncn^udjt rentabel machen. Um fie ju vermehren bleibt uns nid)tö anbere*

alö fünftliche Vermehrung (Slblcgermadjen) unb &önigin3ucht übrig. Ta*

elftere ift eine ftünftclei, ba£ anbere 51t fompliäiert, ^öre id) ba Diele bc

Raupten %d) glaube ivcbcr baS eine nod) ba3 anbere. $ur Ochmann

^eit oon einem frönen 3?olfc einen Ableger machen, baö ift teineSrocg*

fo fehr gegen bie ittatur, mie e3 oicUctcht ben «nfchein fyat, meniger ati

Digitized by Google



2U3

baS oft empfohlene Abtrommeln oon Korboölfern. Der eigcntlidie hinter*

ftfc be3 ÜttutteroolfeS fann in ben meiften Jätlen unberührt bleiben. Der

Slbleger, roenn er jur redeten Qc'it gemacht totrb, richtet ftd) rafd) ein

unb fommt als normale« Volf in ben hinter, meldjeS im nächften $at)re

mit i)ilfe ber oom 9)hitteroolfe geerbten ©igenfefjaften ben prächtigften

oorigiär)rigen Schwann eines VrüterS im (Srtrage überholt. Königin$ud)t

ferner tft feineStoegS fo fomplijiert, nrie oiele behaupten. Von einem

Volfe mit oor^ügliehen Gigenfdjaften 33rut nnb Ch'er nehmen itltb barauS

in einem entroeijelten ftarfen Volfc ^eifel^ellen erjie^en laffen, Ijierauf

bie alten Königinnen beS StanbeS entfernen nnb ben fo roeijelloS gemor*

benen Golfern bie
s
2Beifel5ellen einfefcen, tft aud) fdjon KönigSsudjt unb

erforbert feinen KÖnigSfaften unb nur geringen 3e^au fn?ano - Darum
3ud}tn?aljl, it)r Vienen$üchter unb toer ben mill, muß aud) bie

SDBtttd molien, unb biefe finb f)ier Ablegermachen unb Königinjuc^t.

— £ouigüerfauf nari) Dcntfdjlanb. Vci beut früheren ßoltfafe oon

20 Pfennigen per Kilo bclief fid) mein Abjafc an £)onig nad) bem benad);

borten Konftans u. f. m. auf menigftenS 150 bis 200 Kilo per Qabr.

^lllerbingS mar bie Sache cttoaS umftänblid), ba ber $)onig offen oorge^

jetgt werben mußte unb erft nad) bem Ve^ollen in Konftan3 311m mei^

teren Verfanb oerpaeft roerben fonnte. Aber man hatte boch bei orbent*

Iidiem greife eine Abfafequelle.

Seit bem 1. $uli 1895 mürbe ber dingang^oll für .*ponig nach

teutf^lanb oon 20 auf 36 Pfennige per Kilo erfjöfjt unb bamit bie Kitfr

fuhr oerunmöglicht. So oiel mir befannt, betragt ber GhngangSaoll oon

£onig in bie Schweif per Kilo nur 15 Etappen. Das ift bod) fein ria>

tigeS Verhältnis für ben fchtoei^erifchen ^mfer! sJ£cnu ein sJcad)barftaat

unter ber .'panb ben Qoii auf einen Artifel beinahe um baS Doppelte

erböten fann, follte ba nict)t ®egenred>t gehalten unb baS fdjmei^erifdje

^robuft, baS ben Vergleich «»t t>tm importierten in jeber Ve^iefumg glä'it'

jenb auehält, ebenfogut gefd)üfct roerben fönnen?

Der (Einzelne fte^t ber Xi)atfad)e mad)tloS gegenüber. Aber roenn

ficb bie jdjroeiäerifchen Qmfer oereint bagegen mehren mürben, ließe fid)

Dielleic^t boch ein beffereS unb billigeres Verhältnis erzielen

Xiefer im Sanbe mohnenbe %mUr fönnten fich ber Sache gegenüber

allerbingS inbifferent oerhalten, aber mit Unrecht. Auch für fie mirb unter

ben jefcigen Verhältniffen ber Qmport fremben Honigs ben Abfafc ihres

^robufteS erfctjroeren, menn fie aud) oon ben mannigfadjen Shicanen ber

3olloerhältniffe an ber ©ren^e toenig berührt merben.

Der fchtoeijerifche SBienenjüchteroerein in feiner ©efamtheit fonnte

trohl am ^uftänbigen Orte fich f^tefür oermenben unb für bie oon $ahr
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3U Qafyr fteigenbe ^robuftion an ^onig cmc künftigere Situation f)erbei=

führen. (Rofy lägertrcUen.)

— 8om Mfocrrgitter: ©etreu bem ^rinäip, baß man nirfyt ja>ei

gen [ott, wenn man etwas weiß, wa$ anbern nüfcen fann, {abreibe id)

nodjmals über einen ®egenftanb, melier fonft als abgctfyan gilt, nämticb

über bie Slbfperrgitter ober Slbfperrbretter. — 9lber wofjlgemerft, id) (abreibe

auöbrücflict) nur für fold)e, weldje nod) ba£ reine 53lattf^ftcm Ijaben nnb ba^

felbe nid)t mefyr mit einem anbern Softem oertaufdjen fennen, nod) wollen.—

3cf) rjabe
f. g. mel über biefen ftegenftanb in bie ©ienenjeitung geförtc*

ben, id) Ijabe 4 oerfdjicbenc 91 bfper rgirier jahrelang prafttfd) oerwertet

nnb fefyr gute Ütcfnltate babei erhielt. 2)a meine ©lattfaftcn aber nur

für 12 3öaben Üiaum fjaben, fo fjattc id; nur eine älage, baß hinter ben

8 33rutmaben nnb bem Slbfpcrrbrettcbcn nur nod) 4 Honigwaben

tjatten, anftatt 6, wie id) e£ fo gerne wünfcfjte. £ann fam eine fy'M

wo bie 9lb)>errbretter allgemein oerpönt unb in allen Xonarten üerjdjrien

würben, mit ber 23egrünbung, ber 33ien gebcilje am befielt, wenn er ein

ununterbrodjeneS ©an^eS bitbe. Sind) id) lieg mid) baburd) bewegen,

eine 3ieif>e oon 3 a^re»/ finten, mittleren unb fd)led)ten, bie Slbfpcrrbrctt:

d)en gan^ weg^ulaffcn. 5ä?a^ Ijabe id) babei profitiert? Ijm 3r"fya^ r

unb im Sommer fonnte icf) feiten unb nur wenig $>onig fdjleubern, frei!

id) faft immer bis an baS ®la$ üörut fanb. $m 5rüf)iarjr 18^5

ftellte idj nun wieber überall bie 5kettd)en ein unb fie^c ba, id) fonnte

feit langem wieber einmal SWitenfjonig auSfd)leubcrn unb bas Sake*

refultat waren üiele Rentner ,"ponig. 9)?eine ?lbfperrbrettd)en ftreifen oben

unb an beiben Seiten bie il^anb unb nur am 33oben ift eine l cm bebe

^affage für bie Lienen. —
(5$ fann freilid) oorfommen, baß eine gar brutluftige Königin, wenn

fie oornc gar feine leeren 3ellen finbet, binter bem ?lbfperrbrettd)en

lea,t, aber boeb nur ausnafjmSweife unb nur für fur^e Qcit.

(3uliu* SöalbcSbityl, SJremgartfn.)

Berfaffer ber mit bem 2. ^reis bebauten Arbeit in sJir. 8, 3)iotto
:

„(£in fjungcrnb $>eer ift ein Ijalb gefd)lagene£ £>eer" ift §err <Bonber=

egg er, £ef)rer, Neßlau, Poggenburg.
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fUau&eret zweier Imßcr.

5elij: $a, rcc^t fyaft $>u fdwn gehabt, mein Sieber, baß ein foldjer

llmerfcftieb in ben Stiftungen ber Golfer mb'glicf; märe, ba3 b;ätt' idj

nimmer geglaubt, trenn id)'S nidjt felber gefefjen. Orbentlid) fror; aber

bm icfj, baß nun aü bie Arbeiten beS 9teoibicrcn3 unb SaffierenS, be3

Umtreifeln« unb Auffütternd abgemacfjt finb. 3^ möchte 3Md) nun nur

nedj um eines bitten: sDJein Sftacbbar mit feinem $)ufcenb ßorbuölfer, bie

^umeift leicht ober nidjt fe^r fdjwer finb, roäre banfbar um Deinen guten

Rat 95Me foü ber )ii ^erfe geljen, um unter gegebenen ^erfyältuiffen

am beften einzuwintern?

^aul: Autf) bem Äorbjüdjter möchte id) empfehlen, fdjleunigft reef/t

grünblicb
N
?Jacf>fd)au §u galten unb ^war mit ber ilBaage in ber .<panb.

3ur Überwinterung empfiehlt e3 fid) Reiter, bie fd)werften unb oolfreidjften

2törfe mit regelmäßigem, nieftf ,>u altem ^abenbau auö$uwäf)len, unb

fcrgfältigft $11 oerprooiantieren. Alle minberwertigen töorbüblfer feilten

unbebingt faffiert unb Bereinigt werben.

Jyelir: %a, ift fcrjnell gefagt: Staffieren oereinigen! $Jei biefen

tiefen Temperaturen fann idj 2 Xage trommeln, bis icf) nur einigen

wenigen ttörben bie Lienen
?

rau3 geflopft fyabe.

s]*aul: i^enn bie ^eerfd^aren nidjt willig abmarjdjicren, fo braudjt

man eben (bemalt, ©inige Tage nad) bem mißglütften Abtrommeln Ijat

man fte mittelft betäuben im Ohl auf bem ^obenbrett. Sßettn biefer

(^eiraltaft aber ofme Schaben für bie Lienen ablaufen foll, fo bürfen

freiließ einige wefentlicb/e 3äd;eld)en nidjt unbeachtet bleiben.

Jelij: Unb bie roären?

^aul: (SrftenS muß ba$ fällenbe Ü?olf tont betäubenben 9taud)

urplöfclid), ol)ne oorb/erige Störung, überrafebt werben &>irb

ber ttorb t»or ber Operation $ nur berumgcfyoben, fo bewirft biefc

leife Aufregung, baß fid) oielc Lienen über ben $wnig b/erftür^en, ober

in bie ßülcn fdjlüpfcn; erftere gefyen nad) bem betäuben 511 ®runbe (bie

gefüüte Jponigblafe ^erpla^t) unb ledere werben nidjt betäubt 2Wan muß

fcaber bie 5U faffterenben äürbe minbcftenS ^mei läge oor ber Arbeit 00m

^obenbrett loSbredjen unb auf einen Unterfafe ftellen. Damit ber be=
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täubenbe sJtaudj möglid)ft fdmeü fid) verbreitet, muffen bie Salpeterlappen

(auf Kalisalpeter für 10 <R*. gieße >/* £affe rjeißeg ©affer unb lege

etrva 10 bünne i'eimvanblappen von 1 dm* ©röge 1 Stunbe ein, bann

troefnen) in ber SRaudjmafdjine fdmell brennen, alfo feljr gut auSge*

troefnet fein.

Siegt ba$ 3?olf betäubt auf bem 93obenbrett, fo fudjt man idmell

bie Königin, entfernt fie, bläft bann ben erroadjenben 33ienen vermitteln

eine« SJlafebalgeS rafd) frifc^c £uft ju unb $ä(t fie 2X24 Stunbcn

5. 33. in einem SranSporttiftdjcn, eingefperrt. CSrft nadjbem fie gefüttert

tvorben finb unb ben vom betäuben anfjaftenben, rvibrigen öerueb, Der

loren Ijaben, fönnen fie ofyne ®efal)r anbern £töcfen beigegeben irerben.

ftclir: $$ie verwertet man bann ben biencnleeren SBabenbau am

vorteilfyafteften?

5$aul: £a treuer biefe i&abenforbe meift nur wenige ^funb .ftonivj

enthalten, mürbe icf) biefelben über einer örbgrube mit Sd>roefelid?nitte

einbrennen, mit einem Xudj verbinben unb in ben (Sftridj bangen, £c

bleibt ber iltobcnbau rein unb unverfeljrt unb tatin im grüt)ling ^eiti^

alö Überfafc, allfällig aud) al$ $$ol)nraum für einen Sdjmarai befte Cer*

rvenbung finben, festeres nur, roenn e£ tabellofer, jüngerer Weinbau ift.

geliy: Du crinnerft eben aucr) micr) an eine Arbeit, bie id) total

vergeffen, — ba£ einbrennen meineö SSabenvorrateS mug icr) nod) U-

forgen!

*paul: (kernig, menn berfelbe noer) feinen 2djaben genommen bar,

fo verbanfft Du e8 ben niebern Temperaturen ber vergangenen $£od>en

(Mer)e eiligft fyin, fordere £eine 2£aben unb fdr)ü^c minbeftenö bie altern

unb bebrüteten mit erftiefenben 8djmefelbämpfen vor ^erftörenben Qnfefttn.

9t. öölbi.

rrnnr^ T^o t\ yv' .; yy Yyyy YY »QRQfiQQQRBBS r\~'fYY~OT&

tad>ricbtcn aus? flcrcincn unb Hantonen. I

inMim ummiiimmiMnummimi numtiminimin

— herein ü er 11 . ^icuciifrciuiöc. > : aii unter&altenben Jag bieten ju fotten

^»inftebt ber großen Entfernung be$ $er< 1 unb bat bad Programm ber orbentlity»

famtnlnng*crtä be-i fcfylvetjer. herein«, äauptuerfammlung etn>a$ auägebe^ntr:

el?ne aber 3<ntanben öon bem 3*efua) ber» aufgefteHt (ftel^e Annonce), hoffen Itk.

felbenabfpenfiigmadbenju roollen, glaubte bafc audj baS SBeiter ein ©infe^en bat

ber ^entraltjorftanb feinen SHitgltebern unb unl ettoaä ©onne unb blauen äimtntl

biefe« $at)t «««« benfo intereffanten baju faenbet. $n (Srgänjung ber
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tonnen noch bic Zraftanbcn ber £ele»

gierten*$erfammlung erwähnt Werben:

Ablage berfteftrechnungoon Sern 1895.

Aufnahme ber ©eftton 9iigg.i«berg.

Seridjt über unfere Aufteilung in

©enf.

Genehmigung be« Sahredberidjte« pro

1895 ju £>anben ber §auptoerfamm«

lung.

Jefrie^ung ber ßntfehäbigung be« ©efre»

tär« unb Äaffierd.

$>a$l eine« 3$orftanb«mttglieb«, fpejieu*

be« ©etretär«.

Arbeit«programm pro 1897.

Sünfcbe unb Anregungen ju §anben

be« «orftanbe«.

SBir matten noch füejieU auf bie gegen

übenb einjufü^renben Sichtbilber auf*

nurtiam, bie mittelft eine« ^rojeftion««

Apparate« nach Photographien au« ber

«natomie ber 33iene ber SJerfammlung

i-:;t »erben.

Stadlern biefelben oor 2 3ahrcn im

engern Streife ber ©ettion ©eelanb aü*ge*

meinen -beifaU fanben, glauben nur, bie«

jflben bei biefer (Gelegenheit auch einem

ttcit<rn ^Mtferfret« »erführen ju foilen.

Darum mache jicb männiglia) an biefem

$erbftfonntag auf bie Seine unb pilgere

nach *en ©eftaben be« iütelerfee« ; wenn

ei auch noch nicht füfre Zrauben geben

»irb, fo tonnen wir wenigfien« §onig

anbieten für fieib unb ©eel.

NB. ermäßigte gahrpreife auf ber

3ura*Simplon*$ahn.

Sief. Ed. W.
- «tenensfittitcrtienta tötiehenbad)

(«erner Dberlanb). 3n SRülenen, am
Sufre be« audftchtSreichen liefen, fanb

unter ber bewährten Seitung be« fcerrn

Ochtel oon 3»eiftmmen oom 11—13. 3Wai

fcer erfte Zeil be« Anfängerfurfe« für

Sienenjüchter ftatt. 2)erfelbe war oon

jirfa 30 Zeitnehmern befugt, Worunter

6 (jrauenjimmer.

3n feiner Ginleitung machte un« ber

geehrte Äurelciter junächft mit ber 33c*

niebtoeife ber frühern öienenjucht be«

fannt unb al« er fobann jur iefcigen

»ienenjucht überging, wie« er ihren

großen Rufcen nach un& fPradJ
baoou,

Wer iöienenjüchter Werben folle. $m
jweiten Abfchnitt be« erften Vortrage«

Würbe nun ba« Seben unb ©terben be«

$Jtenenhau«halte« befprochen. (Sin eigen«

tümlicher ^uiaü fügte e«, bajj in bem

SWomente, Wo §err ©ichfei »on ber ©ienen*

fönigiu gefprochen hatte, bie Königin
oon Jpollaut, bie feit 14 Zagen im

gaulenfeebabe am Z^unerfec weilte,

mit ©efolge öorbeiritt, um bem roman»

tifchen Äienthal, beffen SBafferfäHen unb

fog. ^pejenfeftel einen Sefucb, abjufiatten.

$e*t hätte ftch (Gelegenheit geboten,

etwa« ^olitit gu treiben, aber baran

haben bie „Beieler" gewöhnlich nicht

ftreube unb fo Würbe ba« Programm

weiter abgewtcfelt unb un« an oerfchie*

benen sbienenftänben gezeigt, wie mit ben

Lienen umjugehen unb ein iöolf ju be*

urteilen fei.

2)ic Ibema be« jweitcn#ur«tage« waren

Wieberum ebenfo lehrreich al« intereffant

unb bie nachfolgenben praftifchen Übungen

erft recht.

2)er jweite Zeil be« fturfe« Würbe auf

16-18. 3uli feftgefefjt.

$nbem wir un« auf beffen ftortfefcung

freuen, fchltefeen wir unfere SRittcilung

mit einem: „Auf frohe« SBieberfehen im

SKonat 3uli! J. K.

— ftretbtirg. Son ber©enfe. Am
oerfloffenen 26. April hielt ber beutle

SBienenoerein im trauten §auptorte Zafer«

feine orbentliche grühiahr«t>erfammlung

ab. Siefelbe war feb,r ftar! befugt, benn

über 100 »eieler au« 9Iar> unb ftern

fanben fich ffitr jur SReoue ein. %a$u

hat nicht nur ba« fchöne $rühling«wetter

beigetragen, fonbem ber befannte 9tuf

be« £>erm Gramer, ben ba« Komite wieber

einmal jum Referenten gewinnen tonnte.

&txv ©eneraleinnehmer ikutidjn leitete

al« ©hrenpräfe« bie ^erfammlung. 3n

furjer (Srbffnuug«rcbe begrüßte er ben

$errn Sieferenten auf« wärmfte, ber fo
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gütig fear, bi« freunblia)en Öefiabe beS

3üria)feeS ju oerlaffen, um in Üa)tlanbS

ßJauen bie beutföcn Bienler mit feinem

reiben 3mfertoiffen Äönnen ju be*

lehren unb ju unterhalten.

ad) ben raid) abgemidfelten BereinS*

gefa)äften, SQabl beS BüreauS, Paffation

ber Nennungen u. f. tu. fam ber Referent

§err Kramer jum Söort.

3m prälubium feines Bortrages freute

er fia) über ben jablreidjen Bienenfa)marm,

ben baS fonnige «brilroetter ^erangelorft.

£ann fam er §u feinen eigentliü)en ZraU

tanben: baS 6d?märmen beS BienS, beffen

Bcförberung ober Berfcinberung me^r

ober weniger in ber £>anb beS funbigen

Bienenjüa)terS liege, bie folgen beS

6($märmenS unb bie richtige Be^anblung

beS jungen BienS. £em feffetnben Bor»

trage folgte ber oottgeofropfte ©aal in

ungeteilter «ufmerlfamfeit unb ein bra^

fenbeS Braüo folgte bem Sa)luffe. §er»

naä) fanb freie SiSfuffton ftatt. 9Kit

I

fietjt Licticv ftreube teilten bie Bienler mit,

mie fid) ihre lieben Pfleglinge gut burd) :

wintert unb mie fte reichen 3utt>a**

erwarten fönnten jur SuSfüdung ber

fiürfen oom böfen SBinier 1893—1694.

2>aS Äomite mar fernerS beauftragt, bie

tJrage ju prüfen, ob nid)t ein Bermitt»

lungSbüreau für ben Berlauf bon Bienen

unb Bienenmaren einjuria)ten fei, toa*

feiger bereits ausgeführt mürbe.

Beim äa)ten ©lafe SBaabtlänberS unt

beim febäumenben Bierhumben lösten

fia) nun bie fonft etwa* fc^toer beweg-

liefen ftreiburgerjungen nod) ju mand>etn

gelungenen Xoaft.

temporäre 1&mmuffiv% in <§>enf.

2)er un* jugegangenen tfifte entnehmen mir folgenbe mit greifen bebadjte

«uSfteüer ber beutfd)en ©a)meij:

a) ftür 18U6er §onig:

Ulr. 2ua)f$mib, tfujern, (g^cenmelbung unb preis 2. Klaffe gr. 15. —

.

griebrid) 3fd), ftenntgfofen, Solotburn, Ctyreitmelbuitg.

paul Keller, üöeinfelben, XffüVQavi, preis 2 Kl. £r. 15. —

.

Ulr. fieujinger, Netftall, (MlaruS, preis 3. Kl. ftr. 10. —

.

3t. Barth, ©lariS, preis 3. Äl. #r. 10. —

.

b) Jür Königinnen ober Bölfer:

SRajjoleni, ©iubiaSco, Steffin.

K. Biaggi, pebcoiUa, Steffin.

Digitized by Google



299

3n ber Äaffa*9lecb>ung be$ herein* fc$weij. 8ieuenfreunbe pro 1895 in ber

flnpftnummer, $ag. 270, fmb 2 ftetjler im Safce unbeachtet geblieben unb bitten

vir bie werten Sejer alfo richtig ju fieUen :

1) Unter B. Studgaben 8. Sinie »on unten: „Iranäport" 10,667. 22 fällt

ganj weg; e$ ift ber XranSport refp. Übertrag auf bem 2. SWanujfript»

Sogen.

2) »erfd?iebene3 fou* ftatt 247. 97 fielen 248. 35.

ftacb, biefen ^Berichtigungen ftimmt bie SRedjnung. 2)ie SRebaftion.

• Äonrcfoonbcnjen an$ ^röftbium ftnb oora 6. Cftobet an

vtp. ju abrcfftcrcn an

11. &vamtv in 3üridj II, C^ttge, §*e(tr. 89«

^ / Ar ^—^—' 6» <V

Scrcin beniifdjer SMcnenfreunbe.

Sanft* uni Ilelegtertrnnerfammlitng
Sonntag ben 4* Cftober in ©tel.

Proßramm:
10 Ubr. Setcgtertenöcrfattimlung unb n Uhr £anpiücrfamntlnng im grofeen Sale

be* jpotel jum blauen Hreuj (bei iWitglteb |>ofcr».

Referate: Wcutftc (Stfa^rnngen in ber Lienen jutht, SRtfnltate bei interfanto«

naltn Äurfetf in >Jug, bureb, §rn. #lafer, Üebrer, fingen, unb bic «icncn=
jndtf an ber ®tnfcr=2lutffteUung, bureb, £>rn. Haaflaub, Siebter, «ern.

12'/t Uhr: ©traeinfamcä SWittagefftn ju %x. 1. 20, ohne Süein, bei Mitglieb Stücfer,

Steftauram ju ^fiftern im t<a*quart.

(»inbenbc flnmclbungeu hieju fmb bid Samätag ben 3. Dftober per ^Joft=

farte erbeten.)

I Ityr : Spaziergang in baä Xaubenloch, *efta)tigung üon ©ienenftänben unb 3'oieri

in Ööjingen.
B U> : $roiertionä»2iä)tbilDer auf bem Nienenleben, auägefübrt bureb, 6rn. Jyoreftier

oon "JHoubon, im Saale jum blauen Jtreuj.

3u biefen intereffanten unb unterhaltenben Stunben finb alle bernifchen %mltx
^mferinnen, befonberS aber aua) bie benachbarten Vereine t>on Solothurn unb

*<uenburg freunblia>ft eingelaben.

ten SeftionSoorftänben werben bie Zraftanben ber Selegiertenoerfainmlung
w Sirfular mitgeteilt, wogegen fte bem liorfianb ihre delegierten ober beauftragten
Vertreter (ficht Statuten § 22) ju bezeichnen haben.

3Jtit ^mfergrufe !

i]K> $cr tantonalnorftanb unb bad iWalfomitec,
NB. (SS gibt ermäßigte greife ber kittete iöern-iöiel ber 3ura«Simplou=5Bahn.
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1

für $8ürfi»3efer«flaften paffenb, mit ©eegraä gefüllt, liefert per Stüd k 85 Stp. ttj

empfiehlt ficb, beften* (183 1
)

Jeter gelier, Sattler, lUolrfttrcn.

(nadite plher)
liefert bicien Jperbft roieber, roie lefcte« 3al>r, gan§ billig (134^

(Arainer SJölfer) nebft einem JJauiUon pon 7 33ürli=3e!er«flafien (2 leere) üerfat
toegen 2obe*fall billig (130 l

J

grau Dr. gritfdjt,
sJUbon.

töro&eö <5tetieni)au0 «erkaufen
ftür ca. 30 Stöcfe $lafr, nod) fet?r gut erhalten, ift famt SlUem (ebne

jebod)) billig ju vterfauten.

Offerten bitte an gl. jtn erijt, (Sifenfranblung. Jorgen sn rieten.

6. fMrfmatm, Siel
mtftnmbcu am reinem 33tettentittrf)3,
per Äilo 5r - 5' bci 4 ftranfojufenbung für bie ©d}toeij.

©IjCmtfctjC ^raÖUhte *ur Sefämpfung ber füllllirD

Itäljrfaljmtfdjung für Honigwein, ^piol unb JLpifugo.

fjonipetilietteii, fionigoTer, fioniöbiidifen.

Ut gebräuchlichen £$tttf CVK^Crätf rfjflftCtt.

SSo^mugtn unb föäljmtfjcii aller ©tjftcme*
Prämiiert in tlcni mit I. yrrit; uiiö bronj. HlrDatlle.

Billige greife! Soltbc nnb genaue Arbeit: C3

«erantm örtliche 9tebaftion: 9t. ©ölbt:$Braun, fce&rer in «Itfrätten (©t.
iHeflamat tonen jeber «rt ftnb an bie Stebaftion ju rieten.

—

2)rud unb <Srj>ebttion oon .£>. 9t. ©auerlänber & ©omp. in Ha
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l\x\v edjtc

mmi
liefert

Slfllio dioffctti, «WM^idife«,
Sit. Xt\)in — Gttiuro — bei Siocarno.

drit ifer Srnrfung
SAmirnu uon Sifiuidtiuf oon Sthioarmr oon

Königin V» AiCe 1 JUU l
1
/» ft»U

2Härj unb 3tpril

1.— 15. an ai
16.—31. „
1.—15.
16.—30.
1.—15.

16.—31.
1.— 15.
16.—31.
3*—16.
16.—30.
1.—15-

16.—31.

8. —

7. —
6. —
6. —
5. —
5. —
5. —
4. 50
4. —
4. —
4. —

unb
na*

21'uguft

n '

September

Dftober

Öerfoiibt »01t jtpi»»ö *•****" •»•••' vMfwttHiun vimi |t«mv.

f ber Weife »erunglütfte unb fofort jurücfgejanbte Äönigin nrirb gratt*
»^iMft#i« ber Siaffe unb Iranäport tüirb garantiert. 3ucbt

"abatt. »e s

. 99ebienung.

unb jofort erlebigt.

(42»)

15.

14.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

9.

8.

8.

8.

8.

22.

21.

21.

18.

17.

15.

14.

13.

12.

u.
11.

10.

11. 50

25. —
22. —
20. —
18. -A*

17. —
15. —
15. —
13. 50
13. 50
15. —

itömatnnen unb ©cbtoärmen per fy>ft franfo
. ,

»erunglücfte unb jofort jurücfgejanbte Äönigin muo
\0 ..„w erfeht 9ietitbeit ber Waffe unb Sranäport tüirb garantiert.

fcT./Sr — »ei bebeutenben Sefteüungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Habati.

«blunVburcb *acb"«bme ober ^oftmanbat - prompte unb qtmWnWU 99ebie

NB 3ebe begrüubete »ererbe mtrb ftet* berütfficbtigt un-

! ! T&£\txxx Uittet %vt tterfirdjert ! !

o/ttrfte unb . 3eu0ni ff c üon 3mfern, üJtuftern unb greife

Vertreter «'o^Ö Sdjeflfer in 3ürid>.

i

1 » 11

T... 'ic"i 1
'•'« iu| . federe

Irr. Äilpfer , iT * ofcUC ter. ^raboff: 21. fci

^öffifte?« : & Änüfel; <L Wgg. ?letiiü

«mter. ^.B'r> « chatten : Sdjlatter & (Sie.; Janner & Baumgartner
; ^Iftli : xuebenetueft. über. Srfjaffljaureii: 6. 9iucb; <L »rubpac^er
1 Soft»!!)»«: Kau f"»« »" ^isbne. !»orb: 6. fcefe. SAititfrtljur: vugenbert

§ 3- Scbtoet^er * -2önt: (Smil «runner. (744
)

3 1. etftnecf; Süittre £r*u"



5B«Mfd)cr Sitifetfolatkr
für 1807, L ^aljrgano, \>on % W. 'Rott), mit bem Sitbntd Dr. 2)jierjon*, gebunden

Jr. 1. 85/ etjcbcint in mentg iagen unb ift burcty und $u begießen.

f). Ii. §auerlän&cr Ca., ©ortimcnt$*$ucWanMiiii$

(128) 31 a r a u.

garantiert reiner JRaffe, »on ben erfreu, mit rationellem 'SRobilbetrieb im ftanten 2«iftn

gegrünbeten *Bienenjuc$tanft«tteii , perfauft Unterjeid)neter, langjährige* J
bed herein* fcfytveig. SMenenfreunbe, 311 ben unten angeführten greifen ($erpac

inbegriffen) franfo btira) bie ganje Sc^n>eij. 5ür übrigen Staaten mit $u\t

ber BuftJanMfran'atur. iöerfattbt gegen ^aebnabme.

•int tfrr ürrfrnrfnng

ftfrumMr
Höniqtn

mit firgfrilbirnrn

8 (6marin

Dffll 7> ^ilo

Sffunatm

von 1 MiU o«n V i KiU

SRärj unb Styril 8. —
1.—15. Wai 7. — 16. - 20. —
16.— 31. 9Kai . ; 6. 50 14. — 18. —
1.— 15. Sunt mtt 6. — 12. — 17. — i 20. -

j16.—30. §uni ; 5. 50 11. — 15. 50
1.— 15. §uli . 10. -4

"

U. — 20. -4|
16.—31. §uU 5. 50 10. — 14. — 19. —?c
1.— 15. Sluguft . 13. — 18. -

16. -31. Sluguft . ; 8. 50 12. — 17. -*M
1.—15. September 11. — 15. — (']

16.— 80. (September 10. Tf-rj 13. —

•

1«— 15. Oftober.. .
l

4 *
~~ 7. 50 10. — 13. —

16.— 31. Ortober

.

10. — 1 3

3m ftrübting lief«re urgmautoae, gute, lamuumu tätige Wülfer mit genügen*«

9Jab,rung, ©tabilftod & %t. 20, üÄobilftod (Stiftern üöürfi) ti Jr. 25. Iran
foften ju Saften ber SBeftelter. ^a) verlaufe nur Lienen eigener ,^ud>t unb

fältiger Sludivabl ber 3u$ l^lfer. ^3egrünbetc iReflamattotien werben jebt

rücfftebtigt. üei grb&ern Stellungen entfpredjenber Rabatt.

$ienent)ontg~ (gefd)leubert), nur eigene^ ftabrifat, (Jadeit garantiert, jt

fenben Jagesprctfen. 1!

fitüber mit* folifr uearb*itct:
3nbalt V* V» 1 ? 3 4 5 77* —10 H
^er Stüct 8 10 18 28 30 35 40 45 66 75 iSid.

i<er je 50 6tü(f 8 9 16 25 27 30 35 40 60 68 „

Watt uerlattgr iUttftrr.

Itoniöfeffcl l3t . 2
10
2B Ä 3

25
25
kg

tn ftarfer Hu$füt)rung empfiehlt (20»)

töatmunb Troft, $lerfmnireufahif, Lünten (Äargau.i
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önMfdjft 3mfcrfalenJ)cr
für 1807, I. ^afyrflcmo, r»on 3 Äetb, mit bem ^Jitbnid Dr. 3)jierjon*, gtbunb«

gr. 1. 95, c rieb eint in wenig Zagen unb ift burcfy und $u bejie^en.

(128) a r a it.

SMcnat,
garantiert reiner Hano, von ben erften, mit rationellem iRobilbetrteb im Äantc
gegrünbeten >öienenju<$tanftdlteu , r-erfauft Unterjeiajneter, langjährige« :

bed Vereins fdjmeij. söienenfreunbe, ju ben unten angeführten greifen (Bei

inbegriffen) franfo bnreb, bie ganje Sctymeij. #ür bie übrigen Staaten mit 3"!
ber nfatur. $erfaubt gegen Wacbjtabme.

/Wfruffitftf

Stü dtt {Irrfrnifuiij]
Sifimarm

Htm 1 fido

Srfintra

Mt Vft

339är3 unb Mpril 8.

1.—15. Wai 7* 15. 20.

16.— 31. SHai 6. ÖU 14. 18.

1.—15. 3uni . ft, 12. 17. 20.

16.—80. Oun^JJ 5. 50 II. 15. 50 20.

1.— 15. ^uli :

XL 10. 14. 20. —
16.— 31. 3uli . 5. 50 10. 14. 19.3
1.— 15. fluguft . 9. 13. 18.-4

16.-31. Sluguft . |fc \ 8k W 12.

1.— 15. September 50 :><> 11. 15. —

,

16.— 80. September . 50 10. 13. -
k-?15. Ottober.. . . 4. 7. f)0 10. IS. —5
16.-31. Dftober

.

w
50 10. 13.—!

3m Srübling liefe öffei* mit \\ 1 11 u w cm

Nahrung, Stabilftorf a od (Sti üürfi) a 3r. 25.

feften ju haften ber SBcfteüer*-*
fältiger Slusivafyl ber 3"$tt*ölfer

rücfncbtiat. ^Hei aröücrn öeüeUu

rtaufe nur Bienen eigener Sudjt unb

irüubete fteNantacioiten tverben jebergei

entfpreebenber Rabatt.

fenben £age<
lejcb, leubert ), nur eigenem ^abrifat, Irdjtbeit garauttert, ji

(S. ©djmit^filtcr, «geöltere ,
Sclliu^iio.

fattber txtxb Jolifr gearbeitet:
3«*aft «/4

!
/t 1 * 2 l

/t 3 4 5 V/t —10 kg
iler ©tütf 8 10 18 28 30 35 40 45 65 75 Vit«.

Vi* ic 50 Stü(f 8 9 15 26 27 30 85 40 60 68 „

illan tsrrlaitgr liluftrr.

$onigfcfjcl k 5, >\ ^ 3\lg

in ftarfer Äuäfübjrung empfieb.lt (20*)

föaitnnnb trofi, Öleefyuareufabrif, Lünten (Storkau.)
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fiuö fortan 311 abrcftiercn an

- • U. gramer,
*jr rllraf<r 39, ONftf, 3orü

Soeben erfaßten:

3fliiftricrtc£ ^cljxM) kr $icncmiu
"

. üon 3. ©. ©efcler, 9tearieb.rer.

aar Bturitt tiermrljrtf Auflage-
Wit 176 flbbilbungen unb Dr. Sjiterjon» Sübni*.

288 Seiten ftarf. ^3retÄ brofdj. gr. 1. 75.

(Gelegentlich ber SQanberoerfammlung beutfa^er unb öfterreidjijd)»

Stenen$üa}ter ju Äeia}enberg , 14.-18. Buguft l89ti, erhielt ba* SJutfc ei«

(jrbrcnflU*)eicbnHUa.. Dr. Sjierjon fArteb an ben ^erfaffer : vStbe ei««
Infi für bte bcntfdje ^mlcrci nlciilitommen, tocnn 3bt ^udj in Bufunft nickt

30 haben fein iuitic."

Vorrätig bei (1

|i. §aufrlänl>fr & (£0., Sortiment^SudtäanMuii

Jl av a u.

Qu fccrfaufett

:

2 feb,r ftarfe ©ienenüöller in Äaften, fotoie 3 btio in Äörben bei

«to>e. SKiibin, *fon, Xburj

fgontgbiidjpm
liefert unb bält ftctä auf Säger

» ^aijmun^ §tnwm, Spengler, fHcturil (^argaii)

3n$alt 7« V» 1 IV» 2 2V» 3 4 6 10 kg.

$rei* per Stücf 10 10 20 25 30 36 40 45 50 75 Ct*.
'

„ ^ 10 0,75 0,90 1,60 2,30 2,80 3,00 8,50 4,00 4*60 7,00 fc.

50—100 6tüd k 75 87 15 22 26 28 31 35 40 58 Gt*.

£>omafeffef,
3nb,ali 60 kg, ftar! k gr. 6. — mit 2

„ etroad letzter, m
ftarf „

Steif.

M
n

m
H

n

n

it

n
tt

50
80 „
25 „
25 „
20 „
20 „
16

12V« *
10 „
6 .

n

It

M

M

5. —
3. 50
3. 10
2. 60

:Ü- 50
2. 20
I. 80
1. 50
1. 20

1»

if

2
2
2
1
2
1

1

1

1

1

ff

<$ t v a t
föaiirbniafaiinen ft. 2. 70, 3ana,en 5. 2. 00, «Dberflunaämeficr ftr. 2. 1<

Vinicutridjtcr an e*rreijcrftcd ftr. 1. 40 unb anbern, &(nglo$fstritt» 1
15 Sc>., guttertrößli 15 SHp., 5—9 otf. gdjlcier #r. 0,90—1. no, ^naicBer.
ßefäfe %t. 1. 80 ufn>.

pretokoiirant gratis uub franko.



Sa)n>et3erifä)e

tonen* ettun^.

r
Organ frer fdjuieijerifrijen Qntint ffir §ienenjnrift.

§crau8gegeben rem

herein Jc**«*****^ &ien*nfv*unb*.

{ (rridjrint menatUd? l—l 1

* Eogen ftatf. ÄbonncmentSpretS für 9ti<^tntit^(ieber be* Ijeraufigeberifdjen

rin# %r. 4, für ba8 Sluölanb 4 Warf. — 6ö toerben aiidj balbjdljrlidje Abonnemente angenommen,
feiten' finb abreffieren an bie SRebaftion, ^errn tfcbrer (£ölbi»iöraun in Sltftätten (ffanton

&jflrn). — fffir ben ©ucbbanbel in Sommtffton bei $errn
J&.

SR. Sauerldnbcr * ttomp. in

Itau. — «inrürfungSgebfibren ffir bie i<etit*eile ober bercn SRaum 20 dtK ffir baS 2lu8lanb unb
Sttdjtabonnenten 30 ttt«. Sorau&bcjaMung. — ©riefe unb (Selber franfo.

XIX. <?alirg. JW. 10. (ORfofjpr IHM.

o iiliüli : $i-ric$t über bie 30. SBanbcroerfammlung in Jrauenfelb, üon 91. Öölbi.

lex 3. ^ortbilbungäfurä to 3«9 Oortfe&ung), üem SR. Öölbt. — Sflaifrantycit

©afferauefe^eibungen, r>on Statnpa. — 2)ie (Stilette (ftortfefcung), t>ou »üd>i.

'6prec$iaa[. — SRonatäfcüber, \>on 9t. Wölbt. — ^umeriftif^er 9cat§ruf, t>on K. —
unb 3(u«fu&r. — 9Cu« Vereinen unb flantonen. - Berichtigung. — feigen.

eriefif

über bie

30, gJanörroErfammluno Des Vereins fdpeli. pnEiifmiiiüe

§omitag und |tlontag Den 27. ml 28. September 181)0,

in ^rauenfefö.

ja.

ber alles (Srroartcn 3a^ret(f) fiub fie and) f)euer mieber eiuge*

I
rücft, bie SBienenmänner, aus allen Seilen beS lieben ^cfjmeiser*

lanbeS; bie fyerstidje (Sinlabnng ber £lntrgauer Söienenfreunbe

^atte ein freunblicr/eS (£d)o gefunben bis in bic entferutefteu

te! 3a, gerabe biefeS 5af)lreid}e (Srfrfjeinen ber 53ienent>äter trofc bcS

rgjabreS, mar eS nitfjt bie erfreitlicbfte ttunbgebnng lebl)afteftcn 3n*

reffeS für unfere uaterlänbi(cf>e ^mferet?

^n ber geräumigen .vuille, ba fonft bie ftubierenbc Jlmrgauer Ottamt«

hfiaft beS jiU3enblid)cn H'cibeS (^lieber reeft unb ftreeft, bejaminelte [idj

m ber \weitcn ?»iad)iuittag$ftunbe ber fummenbc 2rf)roarm. He Berber»

nte ber .fia/lc war wn geübter Wärtnerrjanb mit lieblichem OHün au£=

itrt, bic 3eitenrt»änbe jdjmücften Starten unb Tabellen aller Vitt unb
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feitlid) beS eingangs iUuftricrte eine reidje 3ufammenftellung ton $$oto*

grasten ben üöeftanb beS tburgauifd)en ShenenbefifetfmmS, an ber jeber

mann größtes ^ntcreffc bezeugte. — 3>aS s#räfibium eröffnete bie £*er

fammlung mit tycr^lidKin Wruß nnb ÜlMUfomm an bie oerfammelte Jmf?**

familie. „©illfontmen fcib und befonberS $fyr (Sljrenmitglieber nnb Veteranen,

bie ^br eS C^iid) nicfyt fyabt nehmen laffen, unter ben Qüngem unb ^üngften

(Sud) ein$ufinben, um aucb in trüben Jagen mit ifjnen nocbmals jung

gu merben!

©illfommen Qfor delegierten ber gitialocreinc, bie Qfm feib fjergc-

fommen, um f)ier neue Qmpulfe JU empfangen unb neues Riffen 311

fammelu, um mit erneuter (Energie jene $u übertragen unb biefcs 511

uenierteu in (£uern fyeimijcben 33ezirfen ! &>illfommen audj %l)r '»ßafftoen,

möge ber heutige Xag Gud) oeranlaffen, einzutreten in bie Oteifyen ber

Wtioen

!

$Mttfoutmen befonberS Jfn* Vertreter ber löbl. Regierung beS 8t*.

Xfyurgau, mir miffen bie (Sbre flnmefenfyeit oollauf 311 mürbigen,

jagt fie uns bocfi, baß Sfyre flufmerffamfeit aud) bem febeinbar kleinen

md)t oerfagt bleibt!

s.hMlifommen aud) beut oerbienten Grftubcr ,perrn iltietfcfye, ber es

fid) nie mein* nebmen läßt, ben froren QabrcStag 511 feiern mit benen,

bie ftiierft bie i^ebeutung feiner ßrfinbung 31t mürbigen oerftanbeu! —
SBofyl läcbelt beute ber dornte lieblicbeS ©olb $u uns fyernieber unb mir

begrüßen es mit freubiger £anfbarfeit, es mirb Icibcr nid)t mcljr imftanbe

fein, alles Tuntel ju oerfdjeud)eu, bas ber Qafyrgang 1 89t> uns gebraebt.

&Mr motten aber nidjt in unnütjen klagen uns ergeben, nein, mir m ollen

mit frifcfyem SOfttte getroft unb mannhaft bie 3u^ttnft ins Muge faffen,

bebenfeub bie tiefe $$afyrfyeit ber ©orte: ©S ift fein Unglücf fo grof?, es

birgt aud) ein ©lücf in feinem 2cbofi!

renn glürflidjermeife fdjlägt ein JVe^lja^r bem fdjmeiz. Söiencnbcftanbe

niebt inebr fo fernere Junten mie ebemalS; bie rettenbe .panb mirb

nidit ermangeln in fluger ih>eifc einzugreifen, fie mirb baS brofjenbc Un=

beil abmelden mit euergifdjer £fyat!

^abrlid), mir fönnteu uns nidjt fonberlid) rühmen, menn mir alles

retten trollten, mas fjeucr nad) ben ftarfen unb unabanberlicrjen ©ejet?en

ber SRatur bem Untergang gemeibt mürbe, benn fie treibt .^üdjtuna, im

großartigften s
ittaßftabe, fie fidjtet am grünblid)ften baS ber (Srbaltung &Mhr

bige oon bem (Sjriften^tinfä^tgcn.

Tqv tiüer Sommer bat jcbeiu bcobadUenben unb benfeuben Jmfer

flar oor Äugen geführt bie bebe ©ebeutung guten gwtytmatertal*. fÖa$

beuer jum heften gebort, baS ift baS iöefte für bic^ufunft! Diefpettierca
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roir barum bic reifen ®e{efce ber ^otur, (offen toir bcn Serftonb malten

auch beim fjelfenben £iebe£merfe unb mibmen mir nnfere tolle 2 o r g =

falt t?or allem bem üKHirbigen!

So wirb, mie baS Notjahr 1893 ben fdnoei*. ^ietjftanb qualitatit»

nur gehoben fyat, auch ba3 tDfifnahr 1896 ber fdjmeis. 33ienen3ud)t nur

mm Segen gereichen, in biefem Sinne fönnen mir und auöföhncn mit

ber oergangenen Satfon unb in biefer Stimmung möge bie heutige 33er*

fammlung fiel) gu einer red)t frudjtbaren geftalten."

£er Jahresbericht be£ Vereins fd)mei3. Sienenfreunbe aeigt aber*

mate ein #ilb reger, gebeifjlidjftcr 3:^ätigfeit. £emfelben finb im 33e*

richtöjahre ^mei ftilialoercine beigetreten, nämlich: „$>er norbfchmei$crifche

Sienenjü^terüerein" unb „ber Söafellanbfchaftliche Söienen^üc^teroeretn".

£as ^räfibium ^eißt biefe $mei ftrebfamen £öcr/ter ber Butter ^eloetia

bcfonber* ^erjlicb millfommen. #ange haben fie eine beobachtcnbe Stellung

eingenommen, btö cnblich ber üflagnet burdjgefcfylagen. (Memiß: „ftennt,

trüber, Gurc SDJadjt, fie liegt in (Eurer £reu "! So erflinge es! tjinfort

Medfeit* unb jenfeitö be£ Jura; mögen bie neuen ©lieber be£ 23unbe3

m ben heften gehören! £ie $<dfl ber Silialoereine beträgt nun 78 unb

finb burcf) bicjclben jefct fämtliche ilantone ber beutfcr)en Schmeiß oertreten.

3>te oer 2)Htg(teber l)at um 35 zugenommen, biejenige ber

Abonnenten um ftarf 400, $>anf ber Ülüfjrigfcit ber ftilialoereine unb

ber trefflichen Otebaftion, bic in befter 9lrt in CSrnft unb Junior, in 2£ort

unb sBilb bie Sefer ju beliebigen fud}t.

£ie ftarfe $enu$ung ber 33ibIiott)ef , — über 700 SBüdjerfen*

bungen — geigt ebenfo beutlich, meld)' regcS Qntereffe für ftortbilbung

unter unferer Qmferfdjaft ^errfc^t.

Tie 3ar)l ocr abgehaltenen fturfe ift eine fel)r erfreuliche,

ibrer 10 haücn ftattgefunben.
sJ2ur 5 berfelbeu mürben Dom 3cn*rats

oerein honoriert, anbern 11 mürben burdigefüfnt unb bereu Soften

befrrirten ton lanbmirtfdjaftl. Vereinen ober ben betr. &anton*regicrungen.

£ie ^äfjlung ber 33 1 e n e n ft ö cf e mit einer Zunahme oou

45724 = 22,4% in ben legten 5dm Jahren ift ber beutlidjfte S3emei$,

irelch' eminente gortfdjritte bie Sienensudjt gemalt; mofjl menige Räuber

tonnen fict) ber Schmeiß in biefer $>infid)t an bie Seite ftellen.

X^ie .fronigfontrollftation fyatte 10 Aufträge
(

ui erlcbigen; e3 hat

cen Slnfcfiein, ate ob eine gemiffe, aber burd)auö unbegrünbete Sdieu

Dor ben Soften ocr bereu reger ^enü^uug abhielte.

Xaö Ergebnis be$ 189(>er J ahreö eublid), es ift nad) genauerer

Crientierung aud) nicht gar fo büfter, mie mau et> in bcn oergaugenen

Regentagen fid) »orgeftellt; im tannenreichen gura mie Proben in bcn
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entlegenen Wlpenthälern ift auf mohlgelegenem Jlecf (Srbe nodj manche?

Bienenhaus 511 treffen, ba man recht befriebigenbe Ernten erjiette. &ir

alle aber, babcn mir mit Jreuben eine (Jrnte eingeheimst ober mit

2d)mersen eine folche »ermißt, mir freuen uns ber £hatjache, ba§ rn

momentaner Mißerfolg baS Qntereffe a« b« guten Sache unferS herein?

nicht mehr ju fchäbigen imftanbe ift!

Das s}kotofoll ber 29. 2i*anberoerfammlung in Bern, iric

e$ in Wr. 10, 3af>rg. 1895, ber „S^meis. Bienenjeitung" erjdnenen üt,

mirb genehmigt.

Leiter folgt (Genehmigung ber 3 ahreSrechnung unb mirb nacb

Antrag beS '•ßräfibiumS unter alljeitiger freubiger 3utfimmi*ng bem ab--

tretenbcn iHedmungSfteller, £>rn. Pfarrer Qefer, bem oerbienten görbere:

ber fcfymei$. Bienenzucht unb allocrehrten öbrenpräfibcnten telegrapW

herzlicher £auf unb (Gruft entboten. Mit ber Abnahme biefer
sJfecbmin:

jcbcibet leiber aus unferm bireften £ienft ber treffliche Mann, ber k

manche? junge unb alte .ftcrz für bie fcfjbne Qmferei entflammte, ber Sieben?

funfen meefte, mo er nur immer mirftc. Stets foll unfer l'eirftern bleiben

fein geiftig Vermächtnis: „galtet hoef) bie Qbeale, laffet bie Bienenzucht

fein, mae> fchon Berlepfdj gefagt: £ie ^ßoefie ber £anbmirtfcr)aft, benn nur

mit ben ^bealen reuffiert auef) baS Materielle unb nur rcenn Sormen

febein unb (Srbe fidj gatten, entfproßt ber Blüten liebliche 3'xcr unb $c

feguete (Srnte an grüchten."

Die jirfulierenben Giften zur Aufnahme neuer Abonnenten unb ÜNit

glieber meifen bereits eine erfreuliche Anzahl oon Tanten auf; bie ^räienv

lifte zählt 320 Hainen.

öS folgt bie 2öa$! beS BorftanbeS, bie bei gemünfefctem offenen

Mein* balb erlebigt mar. (*S mürben miebergemählt

1) £>err U. «ramer, 3ürid) II unb beftarigt als ^räfiberrt.

2) „ 3t. (Götbi, Slltftätten, 3t. (Gallen.

3) „ Zfyeilcx, Ütofenberg, 3ug.

4) 3. Tommann, ^u^ern.

SReu gemälzt mürbe an Stelle beS aus «rbeitSrücfficr)ten bemifftenu-

renben $rn. 92otar Birdjer in Burgborf

5i 955. (£. grenenmuth, Heuhaufen, Xfmrga"-

Ol echnuugSreoiforen beliebten:

1) .v>crr lieber, ^nterlafen.

2) „ Bp ühler, 3örtdj Y.

3) „ ttütjdji, Bütjdimit, 2t. (Gallen.

!L'efctere betben neu an Stelle ber bemiffionierenbeu Herren Vau*,

^ilbegg, unb ftorrer in Kappel.
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Ter bereite lefcteS Qafn* eingegangenen unb fjeuer in lotfenbem Ton

irieeerqolten ©inlabung ber Schafffyaufer SMenenfreunbe trirb unter freu*

%r äuftinumuig Jolge geleiftet nnb <Sd) äff Raufen pro 1897 als

^erfammlungaort beaeidjnet.

Leiter folgen $öünfd)e unb Einträge aus bem Sdjoße ber

$erctndt?erfam mlung.

3unäd)ft teilt baä ^räfibium mit, baß ber gilialfeerein $3äbenöroeil

eem ^orftanb ben $£unfdj eingegeben, es mödjte ber herein fid) bei ben

#unbe$bef)örben balnn oerroenben, baß ber (Einfurjrsoll auf fremoe .ponige

er&ityt »erbe. 9fad)bem jeboefj ber ^orftanb mitgeteilt, baß ba$ jum

grünbli(^en Stubium biefer ftrage gefammelte Material, befonberä bie

statiftif ber ©in* unb Slusfufjr ipe$iett uad) dcutfcf/lanb, ein foldjeö 8?or*

i^eben nicr)t ald bringenb erfdjeinen laffe , baß bennod) ba$ Söegelnen in

&rn oorgemerft fei, um bei Gelegenheit anbenoeitiger Uberlingen oon

Zolltarifen 33erürffidjtigung 311 finben, erflärt ftcf> ber delegierte be$ herein*

^ä'ben$n?eil befriebigt.

Allgemeine 3uftimmung fanb ein oon $>rn. Seigrer £ibler in Brunnen,

im Auftrage ber Teilnehmer beö 3. ^nftruftionsfurfes in Qug geftellter

teag, betreffenb @rrid)tung einer gentralftcllc für ben $)onig =

per fauf, ärmlid) ber ^entralftelle für Cbftoermertnng in ^äbcnSir-cil.

Referent Ijebt lu'ebci folgenbe fünfte befouberö fyeroor:

1) die 3?nrralfielle *)at fid) in erfter Linie über bie sJ)jcnge be§

rfrfäuflidjen .ponigö 311 orientieren.

An fämtlid)e gilialoereine werben 5iif)anben bereu $iitglicber ßiften

«rfanbt, in roelcbe jeber ^erfäufer oon §önig ba$ Cuantum unb ben

t<reis be£ 5ur Verfügung ftebenben $onig£ einträgt. Äfle biefc Giften

^etjen an bie 3entralftelle, werben bort 511 einer Generaüifte jufammen*

Acüellt unb biefe wirb bann an bie 3"lcrc iienJcn i
ePer (.frotelieri*,

vabenbefi^er, .vwnigfjänbler :c.) 5ur (Sinfidjt abgefanbt.

2) die gentralftclle bat bie Ofeflame auf bie 2pü>e 311 treiben,

meem fie ntdjt nur gerate, fortbern iHrtifel über ben ed;ten Lienen»

heilig in allen Leitungen erfdjeinen läßt.

3) die ^entralftellc t)at bie Lieferanten über (Gewinnung, tfufbewal)*

rung, ^erpatfung unb Transport $11 bclebreu unb trägt fo inbireft 311t*

tebung ber Cualität bei.

4) die ^5entralfteUe ocrmittelt unentgeltlid)c lluterjudiungcn.

6) die 3entralftetle orientiert fid) über bie Sirebitfäfyigteit ber ?lb=

iiebmcr unb nimmt 2kfd)Werben oon Lieferant unb äfittfft entgegen,

6) die ^cntralftelle fnd)t bei ber ^unbeebel)örbc 2dnHj gegen

tafc unb frembe ftonige, unb roeift mit Labien nadi bie s^robultionö=

ta^feit be£ eigenen LanbeS.
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9?ad)bem ber Referent fo in jeljr flarer £arftellung über bie

ridjtnng, bie Aufgaben unb ben s
3iufcen einer folgen 3enrraUicÜe/ ferne

über bie Stfefchaffuug ber nötigen ®elbmittel gebrochen, mürbe fein 1»

trag mit tffHamatton 511m ©efdjluffe erhoben; er lautet: „£er Borftani

be£ herein* fdjtuet^. 23ienenfreunbc mirb beauftragt, ber näcbften fBaatar*

oerjammlung über (rrrichtung einer ^cntralftcüe für ben ,§onigoerfcaif

Bericht unb Antrag 3U unterbreiten, eoentuell eine foldje oon fidj aus in?

Sieben 311 rufen."

T>a& ^räfibium nimmt ben Antrag entgegen mit bem 3?erfprecben,

biefer neueften Aufgabe bie tolle Wufmerfjamfeit 3U mibmen unb oeroartfr

£)errn 2ibler feine orientierenben Sluseinanberfefcungen, bie bei allen In»

toefenben baö (Gefühl erregten, ban bie SÖetretung be£ üorgcfcblagencn

©egeS beö SBerfudjeS ftcher mert fei.

Qum 2 d)In j3 ber ^creinSgcjcfyafte mürbe nad) Antrag bes Ütorftante

ber um bie Öienen^uc^t im allgemeinen oerbiente, fpejiell uns ^cfcmeijem

gemogene .'perr ÜUetjdje, oon 33 i ber ad}, ber ate ®aft an ber ivr

fammlung ieil nahm, 511m (il)rcnmttglieb beS Vereins f^mei^. State»

freunbe ernannt.

Sftun folgten bie ^Referate, bie mir tycx niebt näher frieren, cc

fämtlid)c nad)ftens in unjerm ^creinSorgan in extenso crfcöeincn irerten.

Wachbem man vier oolle Stunben brinnen gejeffen, jugehört unb ce*

battiert batte, mürben bie ^er^anblungen abgebrochen. Qn ftattlicbcj.

3uge ging's unter ben klängen ber Stabtmufif burd)'£ fdbmucfe 2tabtd?<n

511m iöanfett im .S?otel galten. Unb als bem bringlichen iöebürfni* trar>

(Genüge getan, ba begann oon neuem 3U fliegen ber 3trom ber töebe.

£>err Pfarrer Sträuli unb $)err iliegierungSrat Dr. (Sgloff biegen ren

jdnoci^erifdien Smferjcbmarm ^ er3^^ millfommcn, erfterer im %u*ttz;

ber tburgauifdjeu ^ieuen^üd^teroereine, lefcterer im tarnen ber ttmraai:

ifdien ^efytfrben. Unb barnach folgten ber ernften unb t)eitern Icaftc

eine reiriie l'ienge 2d)lag auf 2d)lag unb bie Vorträge ber 3tabrmiiftl

unb bie berrlicr)en Bieber bc£ CratoriengcfangoereinS maebten uns bic

flüchtigen 2tunben gefcüigen ^eifammenfeins 311m unoergepliebeu @etmi

ber jebmebem in angcnclnnfter (iriunernng bleiben mirb.

£och bie tlmrgauer iöienenfreitnbe backten motjl nach ben Herten

Md)t bei 3fcb' mit) i'icb allein

©ill bcr 3mfcr fieblid) fein;
s
Jietn, audi (iljrenroein jumal

Oft it)m ©iirje bei bem s

JDfal)l!

Unb fic überafchten uns mit ganzen Batterien M 53iffeggcr
<4 unb „Sartbamer

unb um 311 erfebu, welche ®eifter brin fcbliefen, erforfchten mir flcipc

ber Staffen liefert! Unb flehe, ein jeber ber ^mbcler mär* balö pn
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Weener geworben; ein mächtiges ©raufen t)ub an in bem Saale unb

man horte es rings um ertönen öon 93ienenabenteuern, oon glücflidjen

unb Ungeheuern!

®en Mitternacht beräog [ich ber Schwann unb ein jeber uerfrocf)

fia? fittjam unb ftiltc in bie in auüorrommenbfter ^eifc ihm sugebadjte

3eüe!
.

Der 5n?eite £ag far) in ber 5rüt)ftunbc bie 'Delegierten ber Jilial*

weine zahlreich oerfammelt. Das ^ßrä'fibium tyiftt fie roillfommen unb

hingt folgenbe 5?ünfcr)c unb Anträge $ur Söefprecfmng

:

1) einzelne Vereine haben trofe mieberholter <3ufteltung Der 3°r=

miliare bie (Sinfenbung eines Jahresberichtes unterlagen. 2öir Kotten

aber in unferm Ü?ereinShauShalt ftramme Crbnung inne haften unb fuibct

allgemeine ^uftimmung ber oom il*orftanb geftellte Eintrag

:

Ser fünftig bie Söericf) terftattung unterläßt, hat für *>aS

folgenbe Qahr baS Ütedjt auf £>onorierung eines Vortrages

ton Seite beS 3entralöercinS oermirft.

2) Die äorrefponbenten mehrerer JyiKalüereine haben bie gemünfehte

tur^e AuSfunft juhanben ber Saifonberidjte nicht 5ugeftellt, mir eruierten

bie Jilialoereine, anbere ^ereiusmitglieber mit biejer Sßiffton 311 bcauf*

tragen, bie bie 3Jerid)terftattung prompt beforgen.

3) Um unsere 3eitun9 noa? in recht manchem QmferhauS betonnt

$u machen unb bamit unfere einzige ßinnahmSquellc ju äufnen, bitten

irir bie gilialoereine um Qufenbung ber nach Crtfdjaften ge-

ordneten äRitgftebert>er$eiä)niffe mit i4ermerfung berjenigen, bie

bereits Abonnenten ber fcr)mei$. Söienenjeitung fiub. (Sin berartiger ©er«

I'ucd im Danton Zürich hat °ie gehegten Erwartungen meit übertroffen

unb mir geben uns ber angenehmen Hoffnung tyn, baß jeber gemein*

mi&ige 33ienenfreunb bei Anlaß üon ^erfammlungen, an Surfen unb in

lageSblättern unfere bieSbe^üglichen $eftrebungen fräftig unterftütje.

4) Tie „Schmei^erifche $ienen$eitung" foll im neuen Jahrgang ie
*

»eilen mit bem 1. beS SDionatS erfcheineu. ffiir machen baher unfere

merten Mitarbeiter unb 3n
f
ercnicn barauf aufmerffam, baß in Jyolge

beffen mit bem 20. »tebaftionsfchluß fftt bie folgenbe Kummer ein=

treten muß.

5) Der SBejug ber Abonnementsgebühren in 2 i)iaten hat fid) be*

ttanrt unb mirb meiter innegehalten; mer biefc in ^3 u f 11 ti f t niebt per

"Nachnahme belogen roünfcht, fann beu falben ober ganzen 55 c*

trag §u Anfang beS SemefterS (Qanuar, Juli) refp. 3 ahro3 per

tDianbat ober in Warfen bem ttafficr aufteilen.
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6) Bei iHeflamationcn betr. ber 3eüun9 ^irb abermals erfudjt, bie

ftontrolluummer neben ber Abreffe mitzuteilen.

7) diejenigen 5ilia füercmc> °ic an Der Aufteilung in ®enf fid>

beteiligt haben, werben erinnert, bchufg Vergütung ber $rad)tunfo|icn

burd) ben getttratoerriit, ihre Rechnungen ein^njenben.

8) ij>eu ftölbi referiert über ba§ X^ema: „3ur Jyörberung be?

BcrcinSlebenS". (£r nennt als mefciitlichc Momente: ®cbiegene Verträge,

Beriefung oon ^eirungSartifelu uno Bcfprednmg foldjer, ©infammeln eine?

fdjriftüdjen Jyra i]
c^afIcnd foiuic Aufwcrfcn oon disfuffionSfragen unb

antworten berfclbcn, tfurfc mit Ztyork unb praftifdjen Übungen, jpc5ielle

DpcrationSfurfc, ^nfpcftionStouren um bie Bienenftänbc be3 (Gebiete?,

^rämiierungen, Aufteilungen :c. :e.

3n ber disfuffion empfiehlt $ro 2£alboogel, 2chaffhaufen, bie in

bort eingeführten .ftonigmärfte unb gibt Anleitungen betr. ©inrid)tung

unb durcbführuug jolcftcr.

damit waren bie draftanben ber delcgicrtcn*Bcrfamm(ung bewältig

unb e£ folgte Js-ortfe|jung ber Berhanblungen refp. Vorträge in ber SXTttrB*

halle.

fterr SRietfdje bemonftiert lederen oorgängig mit einer feiner ©aben<

preffen. der unermüblidje CS'rftnber Ijat eine neue Bcreiufadnmg bei

ber (hftcllung ber ÄunftWabcnblätter eingeführt; ftatt bie treffe wie b&

her üblich, grünblichft eiiijubürftcn mit beut £b'Smittel (Vi £itcr $>onig,

l i?iter Saffer, '/i i'iter reinen 2pirituö ober '/< £i*er •"Ooniij,
l

/% Siter

Branntwein unb */* £itcr Söaffer), wirb biefcS nur mehr in bie geöffnete

treffe gegoffen, biefe gcfdiloffcu, um nachher ba§ ftonigmaffer rein ab;

fließen 51t laffen. Sofort fann bann mit bem ftuß begonnen werben unb

ift ber gewaubte Arbeiter im 2 taube, 2—3 Blätter )U preffen, beoor ba*

^Öfemittel wieber neu eingegoffeu werben muß. die praftifdK <J>robe ber

bemerften Neuerung fiel jur befteu ^ufriebenheit aller Anmefenben au*,

tabellofc ^ad^blättcr würben ber treffe entnommen.

Unter allfettt freubigeu ^uftimmungen würbe nun ein t?ou unfenn

oerehrten dbrenpräfibenten .<ocrrn Pfarrer tyhx eingegangenes dclegrcnitm

Detlefen: „J&rufj unb ©lüefmunfd) bem herein fchwei^ Bicncnfrcitnbf,

im sJiotwenbigen Giuigfcit, im Übrigen Freiheit feien (Sure i?eitftcrne!
M

die weitem Borträge würben oon ben 150 Auwefenben wieberum

mit größter Aufmerffamfeit oerfolgt, i'cibcr fonnteu bie Referate ber

Herren jRütfdje unb 2iMer nidjt mehr augehört werben, bie twrgerüdte

2tunbe mahnte 511m Abbrud) unb fd)loß baö ^rafibium bie Berfamnilun^

mit warmem danf an Referenten unb ;-}uhörerjd)aft, ber Hoffnung

bruef ocrleihenb, baß mandjcS gute Samenforn auf fruchtbares Grbreid)

möge gefallen fein.
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Der Sanfcttfaol füttte fid) abermals bis auf's lefcte ^lätsrfjen tmb

beim perlcnben Uhrenmein mürbe abermals maner;' treffliches 2öort in

(frnft unb .spumor angehört, üorauS brachte unfer allzeit fd)lagfertigeS

^rä'fibium in feiner paefenben ?lrt ein .£>oct) unfern £aubeSüätern. Unb

ben unwichtigen unb opferfreubigen tr/urgauer ©ieuenfreunben mürbe ber

nufjfoerbiente Dauf ^u Xeil für bie treffliche Aufnahme, für aW bie

reiche Summe au Arbeit unb Qtit, für ad' it)r Sorgen unb Watyn, bie

ne uns gemibmet.

ÜÄöjen fie it)re hödjfte 53efriebigung finben in bem einmütigen Söe-

lenntaiS aller Jeftbefudjer : „Die 30. ©anberüerf ammlung beS

Vereins fchmeij. 5Henenfreunbe gefjört in jeber ,$infid)t $u

ben gelungenen ! <r. ©öibi.

$er 3. Irortfulkn^ftur* in <|u<j.

(ftortfefcung.)

en Zeigen ber Vorträge eröffnete ,£err Gramer, inbem er in

ferjr einläßlichem Statum fid) auSfpricht über baS £t)ema: „Der
93ien, ein Organismus." DiejeS Wort CtferftungS begegnet

befanntlich unter ben gemiegteften ©ienen^üdjtern Deutfcr/lanbS

entjcrjiebenem SLMberfpruch unb and) unfer beft orientierte Referent äußert

eine ffieihe oon 33ebenfeu, inbem bie ^rajiS ir/m gar oft fagte: „öS ift

nicr)t möglich, c^ fchleu bn mc ^e ^croeifc!" Sollen mir neue Theorien

aber als bie unfrigen acccptiercn, fo müffeu mir beftimmte unb flare tyc-

roeife verlangen, an beneu fich nichts änbern laßt. SiMr finb immerhin

Penning $u Danf t?erpflid)tet, benn er hat auf Iheorie unb s}$rajis be=

Mtenb eingerührt, hat Seben unb St^Stigfeit ber Smferfer/aft mohlthätig

beeinflußt, $u genaueftem beobachten angeregt unb uns manche ftefe^

maBigfeit im Raushalte ber Lienen erfennen (offen. SBenn er in feinen

Serien hie unb ba über bas Qitl hinauSfdneßt, fo ift uns bies lcid)t

fcflarlich au^ feiner ^erfÖnlicfjfeit: (Ss gibt für ben ftorfcfjer feine größere

^efarjr, als bie, auch Dichter 51t fein! Senn (Merftung fid) jenjeits unb

cieejeüS beS 9?r)eineS me *e 3'veunbc gewonnen, fo bemeist bieS eben nur



310

Wieberum bcutlid) bie Satjrtjeit be« Sorte«: H$aS 2?o» liebt feine gto
lifteu!" Unb e£ ffl gut, bafj e« fofdje gibt, benn beim Streben nad> Qbcalen

gewinnt immer auef) ba« Materielle. $>a im ^aljrgang 97 unferer

„8d)wci$. ^Bicnen^eitung" eine Serie oon Slrttfcln über obige« Xfytmi

erfdjeinen wirb, entheben Wir uu« weiterer 33erid)terftattung.

®leid)fam al« praftifdje« ^cnbant $u obigen SJuäfüfjrungen hmrte

am üöienenjtanbe be« |)errn Xljcilcr eine 9teit)e oon $crfud)en eingeleitet

unb burdjgefüfn*t; biefelben füllten unter anberem bie 9ud)tigfeit ober Un

tjaltbarteit ber ©erftungjdjen Xl)eorie oon ber $llter«gruppierung oer

©ienen nad) Tonäentrifdjen Greifen beweifen.

(Srfter ^erfud): Sl>or 30 £agen mürben jmei Hölter italienifiert,

b. I). e« mürben benfclbcn bie Königinnen beutfdr)cr $(bfunft, fowie f
äiut

lidjc 33rut weggenommen unb eine reine italienifdie Königin beigefe^t.

($err Sdjmib^fifter in ^ellin^ona f)at biefelben in oerbanfen«wertefter

Seife sur Verfügung gcftelit!)

?(m 3. Sluguft fanben fid) atfo in ben betreffenben Golfern junge

Lienen italienifdjer Slbfunft oon rötlidjcr garbe oom 1.— 7. ^Utcr&tag

unb Ratten wir biefelben nad) ben Ü^eorien ©erftungS auäfdjliegtid) am

ber offenen, ber Pflege bebürftigen Sörut finben müffen unb 5war bic

jüngften, eben auöfdjlüpfeubeu Lienen auf ben Sabenpartieen mit an*

laufenben (£iern u. f. f.

Seldje« war nun ba« 9icjultat ber erften unb jeber folgenben jorg»

fältigften Unterfudjung ?

£>ie jüngften ©ienen fanben wir nid)t auf ber offenen, fon^

bernauf ber oerbccfelten33rut. s
Jtid)t bie jüngften (^lieber ber gamilte

waren 31t finben auf ben Sabcn mit au«fd)lief$lid) offener iBrut, nein,

braune waren bort; Lienen älteren ^Datums befolgten Mminenbienfte unfc

jwar nad) aller Urteil in oollfommener unb normaler $(rt unb Seije.

Sarum tjaben fid) beim alle jüngften S3ienen auf ber oerberfel-

ten 33rut angefaminelt? So fragte ftrf) jeber, ber bie %i)ai)aa)e ton«

ftatierte.

£>ie Antwort ift feljr einfad) für jeben, ber fdwn beobadjtet bat,

weld)' eminent widrige ÜJolle bie Sänne im £>au«l)alte ber Söicne fpielt.

£ieje jüngften, ber Sänne nod) fcfjr bebürftigen Lienen, fic festen

fid) einfad) auf ben intenfiüften Särmefjerb, ber ift im Sabenramn aber

nidjt bie offene 53rutpartie mit ben wenigen $erüt)rung«pd)en, jonberu

bie oerbetfette 23rutpd)e.

Um um weiter 31t überzeugen unb un« $11 oergewiffern, baß mirflidi

bie Sänne, bic Sänne allein es fei, nad) ber bie jungen Lienen ifjren

sßlafe auswählen, folgte ein heiterer ^erfud).
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3 weiter $erfud). Wn bie genfter ber beiben Golfer würben

©armeflafdjen, erwärmte Qiegclftetnc unb £üdjer angefügt unb fo auf

hlnfili^c Seife ein SBärmeaentrum an ber fyinterften, bruttofcn 2öabe er*

$eugt, auf beren Jlädje (unten leere QtÜtn, oben fotef^e mit Vorrat) oor

bem 4>erfua) nur fc^marje 33ienen siemlid) lofe ftd) oorfanben.

Sie lautet ber 53efuub nadj wenigen 3tunben? Äuf ber fyinterften,

feine $rut entfjaltenben 3öabe fanben fid) bie burd) ifyre garbe leidjt

erfcnntlidjen jüngften Lienen in großer 3afjl, beut fioefruf ber

Sjä'rme Ratten fte alfo fofort unb unbebingt gefolgt unb bamit bie 9tid)*

ttgfeit ber in 25erfud) 1 aufgehellten biedbesüglidjen Söefyauptung bemiefen.

dritter ^Ber fudr). (Sined ber benannten Hölter würbe tangiert

b. f}. bie Wintere £älfte bed Sörutforperd entfernt unb oerftellt, fo baß

bie 3*ntrum*28abe mit ber jüngften offenen Srut and Jenfter 3U fielen

Im. tiefem mürbe warmljaltige ^erparfung angefügt unb einige $eit

^gewartet.

'

2ßie lautete $ier ber Sefunb?

Stuf ber betreffenben Söabe fanben fidj ntc^t bie jüngften Lienen

allein, nein, ebenjo m'ele ältere, braune, bie cbenfo fleißig u>e Slöpfdjen

in bie ©rubelten feilten.

5Bei alten brei ii*er}ucf)en fonnte jeber Äufmerffame überbied fef>en,

rcie gegen ben untern Oianb ber 5ßaben ftd) immer weniger, ganj unten

fia) gar (eine jungen Lienen oorfanben, weil — ed bort eben am fül)l=

ften ift. — 3d?on biefe 33erfud)e fagten und beutlid; genug, baß bie Xljeorie

öerftungd oon ber Sllterdgruomerung ber Lienen auf fefyr fcfywadjen Süßen

fldjt; wir fjaben und aber nod; eine fteilje weiterer ^erfudje oorgemerft,

trollen alfo bie <£ad)e nodj grünblidjer erforfdjen, „gut $)ing will

&eile ^an 4<

! (Sortfefcung folgt.) 91. ©ölbt.

Id £efer ber Schweis, ©ienen^eitung unb bed italienifd)en

„Apieoltore" fonnte id) wafjrncfjmcn, wie in mancher JJrage

ber ^öieuen^uebt bie Slnfidjten nod) weit audeinanber

gesell, .'ptemit möchte id) nun einen fleinen Beitrag $ur

Siöfung oon 5wei fragen liefern, nämlidj über bie Ur-

facben ber s
U?aifranff)cit unb über bie $udfd}eibuug bed überfdjüjfigen

^afferd burd) bie Lienen.
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1. SWaifranfljeit. IMele erblitfen in biefer bie %o\$e üon ferjlecf)tem

ftuttcr; anberc, M)tc $err Slnton oon Spredjer in SRr. 4 ber 53tcnen=

Reitling, betrauten bie Slbfüblung beS Brutraumes als boren llrfacbe.

$fciuerfeitS neige id) ,$ur ledern $toft$t, geftüjjt auf nacfjftehcnbe IhatfaaV.

3m ftrübiahr 1891 be^og id) aus bem lombarbifchcn ©ren^ort ÜMüa,

roo bev ,Mtirfd)baum 3—4 Stadien früher als f)ier blüht, jroei fcfionc

2>orfdjwärme. Qcf; gab ihnen reichlichen Zorbau, unb ba bie Sracbt

oerhältniffc cjünftig maren, leifteten fie in ben erften 2—3 Soeben mebr

als meine anberen Hölter, £ie 23rut inSbefonberc behüte fid) unuerhältni*-

mafug aus. Da trat plöfelirt) füttere Temperatur ein, tt?eld)e mehrere

£age anhielt. 3klb barauf fingen einzelne Lienen an aus beiben 3tccfen
(

bie nebeneinanber ftanben, ju taumeln unb auf bem $oben 311 friedjen;

ifyre 3af)l roud)S immer mct)r, unb nad) wenigen Zagen wimmelte ber

ganjc *ßlafc oon frtcef)cnben SBienen. Q$ reichte ihnen ^onig- unb 3»dcr=

waffer mit Salj; alles vergebens. Gincr ging balb ein;' ber anbere

ferbelte ben 3ommer bnrd), mußte aber fchließlid) faffievt werben, üfteiite

übrigen «Störte, in bie 20, seigten feine Spur [uon &ranff)eit. — f>icr

bleibt, tote mir fcf)eint, fdjlcchteS ftutter als Urfacfje ber ftranfheit au*

gefdjloffen; hingegen fann biefclbe fet)r wot)l mit ber ?lbfüf)lung beS über-

mäßig auSgebclmtcn SörutraumS, bem SM ifwerf)äl tu iS 3roifcf)en Sörut unb

$olf, in 3u fammenr)aug gcbrad)t werben.

2. 9luSfd)eibung oon Gaffer burtf) bie Söienen. — 3n *m
mit M. unter^cidmeten 3 ar

}
rc§berid)t per ©eftfdfrweia in Vir. 4 ber

33ienen3eitung fcf)reibt ber £>crr ^erfaffer, nad)bem er bie beträchtlich

(Gewichtsabnahme bei ^acf)t angegeben hatte:

M$£aS mürbe angefidjtS biefer Xt)atfaef)e Dr. X^icrjon fagen, ber

trofc ber jtiüngcnben demente unfereS fei. Dr. oon Planta mit einer

Kühnheit, bie einer befferen Sad)e mürbig märe, behauptet, baS über-

fchüffige SBaffer, baS fich im Blütenncftar befinbet, werbe ton ben Lienen

}d)on beim .fteimfluge auSgcfprifct" :c.

Ob bie Bienen alles über fchüffige Gaffer beim fteimfliegen aus

fprifecn, weiß id) nid)t, baß fie aber wenigftenS einen Steil bauen abgeben,

baS glaube id) burd) folgenbe Bcobad)tungen mit Sidjerheit fonftatiert

ju haben:

sDcein SMcnenftanb ift fo gelegen, bafj eine Zeitlang gegen Stbenb ein

naljer £nigcl feinen 2 d)attcn gegen bcnfclbcn wirft, ohne ihn 3U erreichen,

beobachtet man nun bei guter Iradjt bie fliegenben Lienen in ber Sonne

mit bem 2d)attcn im £mttcrgrunbe, fo ficht man ein fortwährenbe*

HuSfprifcen oon ©affer, roaS bei ber gewöhnlichen Beleuchtung nicht leicht

fichtbar ift.
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Um bie Lienen an bie £ränfe locfen, fegte id) testen Ü)iär3 ein

wenig ßurfer ins Saffer, etwa eine .«panbooll in eine üiterftafd^e. SllS

i* zufällig einmal ^ufal) (e$ mar and) Ina' Sdjatten im Jpintergrunbe)

betnerfte id> f^äufige^ StuSfarifeen um bie Sränfe ^erum, roaö fid) in ben

fclgenben Xagen roieberholte, aber gan^ aufhörte, fobalb ich nur reinem

Gaffer reichte. &u£ ben angeführten X^atjadjcn barf man boef/, meiner

flitficbt nach, ben 2d)(uf3 5ier)en, baß bie Lienen überfchüffigeä Gaffer

au$ bem i>Jeftar ober aus bem ßuefermaffer in fefyr fur^er Qtit au^iu

Reiben oermögen. Unb menn biegt nur in ber sJ?ät>e unb bei befonberer

&leucbtung mahrnelnubar ift, liegt nidjt bie Vermutung nahe, baß SoldjeS

aud> auf anberen fünften ber gluglinie ftattfinbeu toerbe? (Sineö fehlt

natürlict) an meiner Beobachtung: e£ mar mir nid)t möglid) feft$uftellen,

ob ba$ fluöfprifcen oon ben an* ober abfliegeuben Bienen herrühre; balb

l'cbien mir oon biefen, balb oon ieneu; barum möge ein feinerer Beobadjter

i'ücfe auffüllen. ©iot>. etamvo.

2>erfd>iebene Vereine bcfct)afften feiere ©tifetten in genügenber

jity, uno in mc^r 0Dcr weniger anmutiger fünftlerifcher ftitöftattung,

immerhin bem Äoftenpnnfte Rechnung tragenb.

3u bebauern ift aber, baß nur ei^elne fo oorgegangene Bereine

m Dorn^crcin bafür forgten, burd) uuumftößliche, gutgefittete (Garantie;

Häufeln bie Unantaftbavfeit be£ £onigö foroohl feitenö be$ BertauferS

fyobujentem, fomic aud) beö ^ieberoerfäuferö :c. fieser $u ftcllen.

ÜMe bemerft, fyabtn einzelne Bercine in umfid)tigfter Stfeife bieS getrau,

anbere begnügten fid) aber nur mit ber (Schaffung eines einfadjen,

garanticlofen „JirmahelgenS".

3dj f? ato fr' e$ fiebere fcr)on nicht oom $uten, unb jum Über»

puffe tommt nun noch bie Jnbuftvie baju unb fabriziert für Qebermann

fänjiitt}e unb oermenbbare (Stiletten für edjten Bienenhonig, fo baß

mir 3mfer uns balb felbft nidjt in biefem C£t)ao« oon Gtifettcn für

„garantiert echten Bienenhonig" zuredet finbeit fönuen, gejehtoeige benn

(gortfcfcutiß.)
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ber ßonfument. (SS ift bieö oom ©Öfen unb broljt bie bis ^eute errichtete

5kfiS 511 jerftören unb toirb fi« auch ^erfrören, menn nicr>t mit Energie

£>alt gemacht wirb.

3d) bitte mir )U glauben, baß bie freute unter ben Qmfern felbft

wütenbe (Stifettenfudjt oon großem Schaben fein wirb, beim eS ift für

ben ^onfumenten unmöglich, fiel) an eine beftimmte ÜWarfe ^u gewönnen,

wenn balb Jeber fidj eine fold}e fdjafft, fei es aus (Sitelfeit, ober aus

©parfinn, ober aus liftiger (BpefulationSberedwung, unb feine paar ßile

£>onig bamit oerfehen auf ben ü)iar!t tölrft. 3ft er mit feinem Vorrat

5U ©übe, Wirb fiel) ber flpothefer ober Stoföuftl überhaupt anberSroe

umfeljen müffen, um ber ofmefnn bürftigen Nachfrage geniigen 511 tonnen,

unb e« rücft bann ein anberer Lieferant mit einer anberen sJ9Jarfe in bie

Sücfe. Abermals werben bie Abnehmer an eine neue 9)Jarte gewobm,

unb fo ger)t eS weiter bis ins ($rane fnuauS.

©arunt foll ba (Sinhalt getljan werben?

können mir eS einem Kaufmann oerargen, ber fd)ließlich bcr

ewigen 9)?arfenänberung fatt wirb, — (man muß nur wiffeu,

wie bie ^aufteilte auf Warfen galten, unb nur febmer unb nur

notgebrungen 0011 einer eingeführten abweidjen — ), unb fid) cntfchliefc,

ein gaß 'Dicrifaner ober fonft einen anftanbigen fremben eckten unb

billigen Bienenhonig 511 faufen, bei 3re(j in Qj&tUfy, ober fonft reo

einen ber ungezählten gebräuchlichen, unfoutrollierbarcn feigen auS^ulefcn

(einen foldjen mehr ober meniger, es wirb ja nicht mein-

gemerft), unfc

bann fo auSgcrüftet feine Söare an sJWann 311 bringen fnd;t? 3olcber=

maßen wirb bie (Stilette, bie ^ättc 2egcn bringen follen, 311m Unfrauf.

SiMc fann ba abgeholfen werben?

3n erfter üt'inie foll einmal eine genaue (Snquete oorgenommen werben

über bie bereits eingeführten ^ereinSetifetten, unb alle, bie nicht eine

genaue flare Garantie auSfprcrfjen, follen ba^u umgeftempelt werben, ober

finb bem (Gebrauche 511 entziehen.

ßtoeitcnS ift allem .^onigoerfchr mit ^rioatetüetten ohne (Garantie

unb genaue Sirmabc^eichnung burd) Jnnlenfen bcr Hufmerffamfeit be*

faufenben ^ublifumS auf bieje ilngehörigfeit, entgegenzuarbeiten.

drittens glaube bürfte für einige $eit bie Ausgabe ber febw. Vereine

ftifetten fiftiert werben. Solange einzelne Heinere, ben großen unter

georbnete Vereine um (Srftellung einer bahnbredjenben (Stilette burd)

ben fd)W. herein petitionierten, wollte es fieb nicht fdjitfen, eine iolcbe $u

crftcllcn. tttä aber bie initiatioften Vereine unb fantonalen il>erbänbc bereite-

auf ber ganzen ttutte (niferten gefdmffeu hatten, unb biefelbeu mit

(Srfolg in ben ^erfchr brauten, ba auf einmal tonnte eine fdjioeisenfdK
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oemadir roerben, bie nun, anftatt bei früherem @rfd)cincn ©ute3 ^u ftiften,

bie ^inan^en ber Heineren Vereine 511 erwürgen brofjt.

(32enn nötig mill id) biefen <Sa|j befeejen.)

3inb einmal bie beftefyeuben gut orbinierten (Stifetten oergriffen,

fo tuirb e3 an ber 3cit fein, bie g-ragc ju prüfen, ob bic weitere 33e»

l'diaffung foldjer nicfyt beffer bnrd) fantonalc SBerbänbe (100 bieö nidjt

i(6on gcfd)ef)en ift), als burd) ei^elne Vereine 311 gefcr/cfyen fjätte.

Ifernern tonnte baraufbju and) auögemittelt merben, ob fid) nicfyt eine

farm für bie fcbiocij. (Jtifettc finben mürbe, bie baö nationale 33emußtfein

unb bie fcfjmeis. ^ufammengcljörigfeit bofnmentiert, bie nötigen (Garantien

bietet, unb bodj beut ferner feinen 9)fufe, bem ©taruer ben Srtboliu,

bem lirner ben Stier, bem Sdjafffjaujer ben Söocf unb bem gürdjer ben

geu beläßt.

Ulbert 93ücf,i.

3nbem mir biefem StimmungSbilb Mannt gemär/ren, fönnen mir

einige 33emerfungcn nidjt unterbrüefen

:

1) $ic meiften (Stiletten oon Jilialoerciuen taud)teu erft nad) ßr*

flehten ber fct)n?ci3ertfcf)cn auf.

2) jeitmeife Sifticren ber fdnoei$. (Stiletten märe riufftcr/teloS

unb jmecflo^. 3)?and)c Vereine unb ^ßrioate, bie fid) bisfyer ber

fcr)n?et^. (Stilette bebient, mürben baburd) erft oeranlaßt, eigene

(Stifetten an^nfdjaffen , roomit baS ©egenteil bcS öc^medten

erreicht mürbe.

3) Sollte wirflicr/ 9)Jißbraucf, mit ber fdjmcis. (Stifette getrieben

morben fein, marum ift benu bie $auptfontrollftation bieoon nidjt

aoifiert morben? D. 9i.

— 2ltt$ bem £bcr=28alli£. Sie merben fid) mobl muubern, ein-

mal etmas and bem fernen ObermaüiS 511 bören. 9J?aucf;er ^mfer mirb

n* benfen, in biefem füblidjcn Seile ber ©<$toet$# mo fo oielc Ijerrlidje

Blüten unb grüdjtc gebeifjen, ba muß e$ fid) lohnen, ^ienen^ud)! 511 be-

treiben; ba« muß ein i'anb fein, in meld)em uid)t nur ber fräftigfte Steht,
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bic befte Üttilcb, fonbcm aud) bcr mofylfdjmetfenbfte $>onig fließt! «bcr

bcm ift leiber nic^t immer fo, beim mir fyabcn gegen $mei mistige Jal

toren gu fämpfen.

Unfcr ftlima ift fo abmedjglunggooll, mie faum ein ^meiteg in bcr

Sdnoeij. Ter Sinter ift rauf), falt unb fdmeeig, imb beiß, minbig mit

troefen ift es im Sommer. Ter Jvrii^tiiig '
s
3)iai) bringt ung weiften*

nod) ftroft unb Üieif junt nidjt geringen Sdjaben ber Qmfer unb ©injer,

mäljrcnb ber .fterbft ung etmag günftiger bcfyanbelt unb nidjt feiten noeb

fefjbnc $)onigtradjt, big in ben Kuguft hinein, oerleibt, fo lefcteg $abr.

&Mr fyaben alfo ,^u forgen für eine gute Ginmiuteiung (/iNafjrung urrt

©firme), für bic $eit big 511m S)Jär$, mo mir bann Rollen in Jvülle

fyabcn (CS'rlcn, Reiben unb £>ajelnüffe blühen fdjon im gebruar). v
Jiun

entmicfelt ftd) im Allgemeinen bie i^rut fcfjr fdjön, big bic erfte §alft<

2)Jai mit trjren faft regelmäßigen Sröften (Sinlmlt gebietet. Tie erftc

Srübjaf)rgtracf>t (Cbftbaumblütc) bient meift 511 nidjtg anberem, alg gut

93ruternaf)rung, unb eg falten uufere Sdjmärme gemöfjnlid) erft auf (Snbe

2Wai unb Anfang Q-uni. Tie eigentliche $>onigtracfyt aber fängt je nadi

ben Jafyren gegen s
J)Jittc Juni an, um mit einigen Jntcroallen, roemi

nid)t bie ErÖrfne beg 2onunerg alles oerbirbt, big in ben ttuauft fyincin

51t bauern.

liefen erften Jaftor, bag Slima 5U befämpfen, ift unmöglicb, bort

fann bcr praftifd? unb tljcoretifd) geübte Jmfer biefen 3d)äbcn teiltrcijc

oorbeugen unb fo feinen lieben Qmmen unermeglicfjc Tienftc ermeifen.

3djlimmcr ergebt eg unfern $ienenf)altern, SBicnen^üdjter fann

man fie nidu nennen!

Tic 53elcl)rung biefer $icucnl;alter ift barum in erfter Sinie bar

Slrbcitgfelb unfereg il{ereing. $u Wefem ^meefe »erben nun alljabrlicb

oon einer äommiffion 001t 3 big 4 9Jfitgliebern jroei 9?unbgänge auf allen

53icucnftäubcn bcr Umgebung gemacht, meldjc 311m &totdt baben: cic

Söicncnljaltcr ^u belehren, Knien bic notmenbigften grü^ia^r«- unb .^erbft

arbeiten unb bie gemachten Jyel)lcr an Ort unb Stelle ju geigen; jüngere

Mräftc tljcorctifd) unb praltifd) fjcranaubtlben; bann aber fyauptfädjlicr

beut fdjlimmften geinbe (bcr gaulbrut), jcDcr^cit, oon ibrem Anfange an,

mit allen Rütteln bemaffnet entgegentreten $u fönneu. l£g ift nämli*

$flid)t biefer Atommiffion, jebc 2p\\x oon ftaulbrut anzeigen, k.w.

— Hüft bcm (intern ©larncrlanb. W\t Vergnügen fann id> mit'

teilen, baß bei und bag Qa$r 1*96 fid) beffer machte, alg eg fjeuer febeinfe

gar mancherorts bcr Sali mar. Unfcrm beften .^onigftocfe entnahmen rcir

55 /?'. Vluf bcr Si*age mürbe bcrfclbc alfo bemjenigen Söielg niebt weit

nad)ftcl)cn. Tic Turdjfdmütgautc per auggeminterten Stocf betragt bc:<
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mibe 20 tT. ©fr muffen alfo mohl aufrieben fein unb ba£ 3a^r 96 al£

.mittel" bezeichnen? märe eher geneigt, ba8 ^räbifat „gut" $u

ijebraucbcn, menn id) in Betraft siehe, baß fidj unfere Bölfcrsahl ton

24 auf 40 »ermefjrt hat, meiftenS macfere Schmärme. kleine (Schwärme

tjaben mir entmeifelt unb irgenbmo augeteilt. Wit bcn 16 anbern 2chmär*

mcn merben mir (ebenfalls im §)erbfte je nach BebürfniS anbere Bölfer

berftärfen. M.

- (£in aii$länbifd)c$ Urteil. 3n ber 3citjd)rift „2übbeutfd)e

Sierbörfe" (9ir. 21, 3af)rg. 1895), ift ein «ritte! über §onigfälfchung

entbalten, au3 bem mir folgenbeS Botum entnehmen:

„Über ©onigfälfehung. ?ll$ mir feine^eit Don nnferer .frochaeitS*

reife heimkehrten, befamen mir in einem ber beftrenommievten Waftl)öfe oon

11. $um Jrüljftücf aud) ein @Ma£bö3chen bofl Jtöfftgfeit, ba£ r)ätte .ftonig

rorftellen follen, bas aber in ber Xat ein orbina'reS C^efcbmier mar, metdjcg

mit nieten ben er)rlid?cn Tanten .£>onig oerbientc. 3>a£felbc fann man
in oielen ©afthöfen be3 Q\u unb ^luSlanbeS beobadjten, nicht 511m min=

bepen in ber 3djmei
(v $encr fog. £afclbonig, ber ba unb bort fabriziert

trtrb unb ben man in £otelö ben tfteifenben, (£r^otungöbebürftigeu als

beilfam fein foltenbe Qutc)t 311m ftrühftücf reicfyt unb entfpre^enb auf

ber Rechnung aufreibet, ift aber mehr geeignet, einem ben Appetit 311 be-

nehmen, ftatt mo^ltf)ätig auf bie innern Organe 31t mirfeu."

Obigem Urteil fdjeint bort) etmaö ungerechtfertigt 311 fein unb befto

eber, ba jd)on oerfebiebene
s
J!)Jal oon ehrenwerter 2eite beseligt mürbe,

ba§ ber reelle Bienenhonig in manchen beffern Rotels unb Murorten ber

ccbivei;, Eingang gefuuben unb in tabellofcr ©eife feroiert mirb. Be=

tanntlicb haben heroorragenbc fct)iv»ei^crifcr>c Bienenzüchter unb nicht men'uier

auch ber Berein fduoei^erifchcr Biencnfreunbe, fomie bie ^meigfercine baS

^erbienft, baß ber echte {Bienenhonig in beu Rotels immer mehr ^ürbi*

gung finbet; cö ift baher eine .'pauptaufgabc nnferer Bereine, auf biefem

Gebiete tüchtig meiter 311 arbeiten , umfomebr , menn folche Filterungen

laut werben, bie jeben Bienenzüdjter mißftimmen muffen.* F. Sch.

' Süürben bed) alle ciub^imifcfyen unb Tremben ^efueber nnferer 'Maftbefc ,joo

unb toann man tynen Äunft bonig obiger Strt borfe|t, euergiid) gegen ba* $\ov*

k^ßn foldper „5d>miere" pretfftieren unb ivirllidyen 3 rf> m ei ,;e r b 0 n ig , b. b.

<4ten Bienenhonig oerlangen, fie mürben bamlt ibnen felber unb und beu gröjj«

•in Dienft ermeifen. $i>ir ärgern und iebcsmaf, trenn mir, felbft in beutfebeu iiienen*

imungen, feben muffen, bafc jenfeitd beä ^H^einö bieieo magenoerberbenbe ®cmif$
r-ic&t nur ben irreleitenben tarnen „Inf c 1 ^ onig" fübrt, fontern gar uod) mit

./5<^n? e i ü r c n i 0" benamset mirb. 8obalb mir mieber einmal btefer abficbtltd>en

^«>rfcr«Iung begegnen, merben mir bcn iKebafter bei betr. Reitling — forbern! b. b.

tri bitten , feinem fieferfreid bcn Unter jebieb Jh>ifd)en 5t unjl furniere unb

witoetjerb 0 n ig belannt ju geben. ^ie :Hcb.
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— (*Uiirf liriic Überwinterung. 3)?an pfyantafiert fo oiel über bie beftc

Durdjrointerung ber Lienen imb Kommt fyierin oft 511 SBiberfprüdjen. Daf;

man aud) üiet tljun fann, beioeist folgenber Jall: Gin Söauer in Gilten»

rfjein fyatte auf feinem luftigen, fonnigen ®efteüe am paufe brei Lienen

oölfer in üorfünbfluttidjen , teilten ttörben. @r fütterte fie nidjt unb

beefte fie auet) nidjt. Sie machten ben berüdjtigten hinter 1894 95 gut

burcr)* unb fjaben neun 2tücf geroölmlicbe unb ^ungfrauenjer/märme ab-

gegeben. K.

onatelufber.

y^** ^rymfr* nr? *^i)r*^^^**^*^^r ********

*******

^fttober— $ot>ember.

3relt|: 9hm meine icr/, mödjf es mit ben Arbeiten unb borgen um

nnfere Lienen boer) enblicf; für Ijeuer 311 ©nbe fein unb Dein Söeobart

tuugsiregifter, ba3 trofe be8 [glimmen ^cifyvä botfj nodj manche Kummer

aufmeift, bürfte nun mol)l aud) feinen Kbföfog gefunben Ijaben!

s
i> a u l : „(£nblid) müffen Arbeiten unb Sorgen 511 (£nbe fein!" (St,

5elij, id) merfe, bie 90er »Jegenflut Imt audj Deiner in jenen Ijerrlicben

^(ärjtagen nod) t)tmmelr)ocr/ jauefoenben 53egcifterung für bie lieben $ten=

(ein arg $ugcfetjt.

Dod>, Du faruift Did) getröften, e$ finb ber Arbeiten nur mebr

menige, bie unjerer nod) girren.

SS&w ftefjt eö um Deine &>abenoorräte, t)aft Du fie fortiert? Sint

bie Wu^fdmßmaben einge)d)mo^en?

ftcUy/. Deinem frühem 99at folgenb, ift baS erftere gefdjefycn, über

bag Ginfdunel^en ber (entern mödjtc id) aber oor ^n^fü^rung ber Arbeit

nod) gerne Deine Wnmcifungen fybren. Der Sonuenfdjein mar fjeuer je

* Ül'arum beim nia)t ! (Menügenb 9tabrung batten ftc Wölfl öom Sommer ber.

unb tvenn es aua) ÜÜalbfyonig geroefen »oäre, jo ermöglichte ber fonnige unb trodenc

gtanbort nueberbolte Auffinge im ?ttttfc be* Sinter*, fo j. 33. am 21. Januar

50113 i'icbcr unb o£>ne Wefahr jum erftcnmal. (Sin vSubetfen tjatte t)öa)ftenä gejagte:

infolge Veilunberung ber normalen Ventilation. Sir fjaben fc$on tt)iebert;olt ber

Überzeugung flusbruef gegeben, bafr ein gefuubeä Volf bei genügenben Vorräten am

regten Ort in bünnnmnbigftcr Segnung ben fältcften Sinter Überbauern fann!

2>ie Beb.
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jr-ärlidj, bag e$ roobl nod) manchem Qmfer ergangen ift wie mir: bie

„Tecfleten" fint> gefd;moi$en, aber bie iHabenabfälle atter 'tfrt, bie auö*

rangierten alten &*aben :c. Ijarren nod) ber Umroanblung.

$aul: iHor Willem fann idj £icf) fcerfidmn, baß man aus bemerften

Saben nur] mit einer fet)r ftarfeu treffe nad) naefrftefyenbem 33ilbe ba§

$ki(f)$ ooiiftänbig fyerauSfriegt, jebc anbere öcroinnungSart ift ^iüfje mit

mangelbaftem (Erfolg.

Sadj^rcffc.

Jelir: Unb roie gefjt man fyier benn 511 inerte?

$aul: Die <Badje ift fjöcrjft eiufad), fyöre:

3n einem (ttefdjirr aus ftupfcr ober SReffmg tueiben bie jerbrörfcl*

ten Stoben im iBafferbabc oollftünbig roeidjgefoefjt, fo baß alleä

einen bannen braunen 53rei bilbet. Um ba£ Anbrennen ber ^ad^tctlc

am töanbe ber Pfanne ju oerfjinbern, wirb mit einer r^ötjemen ftelle bie

ffiaffe ftetig im Greife gerührt. 9hm mirb bie ©acf)£preffe jugerüftet.

& empfiehlt ftd), in biefe ^uerft eine Pfanne t»o(t fiebenb Gaffer

idmtten, um fie grünblid) üor
(
unvärmen

; fofort paßt man nun ben ^ßrej?-

ifltf fo in bie treffe hinein, baj? ber erjra eingenähte oiereefige $oben

gelben fd)ön in bie (Scfen paßt, bamit er nid)t jerfprengt roirb.

tlon bem foer/enben, oben in ber Pfanne fd)roimmenben $i*acr;$brei

i<facpft man nun einige Portionen in beu £atf, legt beffen (Snben oben

ibereinanber uub fefet jd^uelt bie treffe nad) unb nad) mit ooller Mraft=

mroenbung in Xfjatigfeit. 3>a$ abfüeßenbe SadjS mirb in einem unter*

teilten OVcfäö in füfyleä Gaffer geleitet, roo eö rafefy gerinnt.
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Selir: Qd) begreife oollfonimen, baß man auf biefe §lrt am fcbncli-

ften unb grünblichften ba$ in ben alten Waben enthaltene Wachs ^erau»

bringt, ift biefeö benn aber nun fd)on rein genug $ur ^erroertung?

$aul: Wein, nod) muß gereinigt unb geläutert »erben!

ftelir: 3ct) habe über biefe Arbeit fd>on fo oerfd)iebene Slnfidtfen

gehört unb fo vielerlei Wnmcifungen gelefen, baß e£ mief) erft recht in=

tereffieren mürbe 3U erfahren, mie iHi Riebet ^u Werfe gehft.

sJ$aul: 9lud) l)ier bin icf> ftetö auf fef)r einfädle Slrt 311m $iclc gefommen.

$a£ nod) ungereinigte Wad)* mirb bei gelinbcm Jeuer abermals

über ©äffer unb bei ftetigem Umrühren oollftänbig eingefChinesen unb

jrnar in möglid)ft großem Quantum. Sinb fämtlicbe Sörocfeu t?cttfiäi^i^

^ergangen, fo ftelle bie Pfanne in eine Äifte unb fülle ben .£ohlraum

äioifehen ftiftcmoanb unb ©cfäß mit Sägefpänen biö an ben töaub, über

ben Decfel fommt eine biefe Sage £cppid)e. ©0 , ringö oon fdjlcdbtcn

Wärmeleitern umgcfdjlojfen, fühlt fiel) bie flüffige Wad)3maffe erft nact>

langer »Jett ab unb nur auf biefe Ärt fdjeiben fid) au£ berfelben bie Un

rcinigfeiten gän$lid) au$, fo baß man uad) gtoei lagen eine prächtig

Wacf)$fd)eibe herausgeben unb an bereu unterer Seite bie Unreinigfciten

abfd)aben fann. SRan fommt aud) $um gleiten 9?efultat, meun man ca$

heißflüffige Wad)3 in einen mit faltcm .ftonigioaffer ausgeriebenen Äeffel

gießt unb biefen auf befdniebene ^Irt umhüllt. Wenn mau ba£ fluc-

reiben be3 Steffels oergißt, Itfvt fid) bie erftarrte Wad)3jd)cibe nicht immei

leid)t oon ber Wanbung bcsjelbcn.

Wim fpar S)tt biefe Arbeit nur nid)t mcl)r 5U lange auf, oon anberm

mill id) nädiftcsiual mit Dir reben, meun mir uns mieber treffen!

Jelir: So, gibt« benn mirflid) nod) mehr 51t beforgen? Da bin

id) begierig 31t l)öreu! geh meine, £u fommft überhaupt nie 51t (fnbc!

$aut: ©anfl richtig !

r

$ ift aud) fo mit beut beobachten am

iöieneuftanb

!

ftelir: ^ie fo, mas baft Tu benn in ben f)erbftlid)en Megenmettep

tagen nod) beobachtet?

<ßaul: Wie id) le^tbiu an einem ber feltcnen fonnigeu 3cacf)mitiaae

um ben ©ienenfranb ging, habe id) beamtet, mie Wo. I, 9, 14, 19 x.

nod) red)t auffallcnb fleißig gelben Rollen eintrugen.
s^ou Wo. 1, 9 mie

14 toeiß ich, baß fie bieejabrige Königinnen befifcen. oermute, cap

aud) bie auberu bemerften Hummern im gleichen $alle finb, alfo beucr

ftiüe umgemeijelt haben unb ba£ mürbe gleich notiert. Die 3ioti$ ift nur

für 97 anfällig oon Söebeutung 1

Jyclir: $a, id) begreife unb mill in bemerfter .piufid)t nun au*

aufmcrffainer fein! ©ölbi.
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€ra- unti äusfuljr uon beoSlherten ßieiicndMeii, fjoniß und pidjs

Dom 1. September 1894 MS 31. flttßuft 1895.

t

&crtunft$=

2 | ober

g « ©tftimrauno^ianb

(Einfwljr Ausfuhr

$r. 1

*vr.

«Uftt
4Mittrl-

wrrt

&*.

_!_ 3
3 4 5 6 7 8

Stüd l>- «tüd 2tüd ! p. 5t«d

067 SMenenftörfe, oefüttt.

• 2)<ut)a)lanb

Öftcrreicb,

Jrautreid)

Statten

Übrige i'änber

Xotal 1894/1)5 .

181)3/94 .

X>ifferen$ 1894/95

681
|
SBa*> , einjdjliefclicb; (Serefm.

1 100 1,800
/

18

(

3 12 4,722 1

1,388 24,984 29 398

208 3,744 145 2,611

195 3,510 14 182
49 1,279

1,801 34,038 18 549 9,192

2.309 41,562 18 322 7,020

— 418 7,524 -{-227 4- 2,172

15,8

1378

16oi

13

1674

2180

[per q. n.| q. n. I
per q.

s

SDeutfcbJanb

Cfterreiä?

Jyranfreic^

Italien

421

I

r Oftaften

Übrige Üänber

Xotal 1894/95 . .

1893/94 . .

Xifferertj 1894/95 .

^>onig.

f 2)eutfd)lanb

\ Jranfreicl)

! gtalien

\ 6entra(:9lmerifa

f Übrige fiänber

Total 1894/95 . .

1893/94 . .

SDIfffrenj 1894/95.

+

601 180,300 300 13 3,102 239

417 68,805 165 9 1,395 155

174 49,200
' 300
\

6 1,198 200

199 59,700 10 1,769 177

39 11,700

136 11,560 85

91 13,500 1 268

1,647 394,765 240 39 7,732 198

1,301 322 648 248 31 5,548

2,184

179

346 + 72,117 -f 8

50 6,720 134 51 11,6801

330 37,168 113 39 8,679

281 27,190 96t« 17 2,900

1,570 84,230 58m
202 13,020 6446

161 12,350 _ 30 7,943

2,594 180,678 09ob 137 31,202

2,682 177,361 66is 148 31,385

- 88 4- 3,317 - 11 — 183
r

229
223
171

228
212

,®a)tt>cij. SaubelSftatiftif
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9SSSSBUS?rr.T£ rr-TYT-r.- ZQ_?T«••••l • •»••M'l«

c
acßrid^fcu a«£ Vereinen nn$ manfonen. !

—-.-.«« iüiüinr»,.,— Jito i <

- etatiftiMer ^ol>rc«bcrt^t beä «icncnsöditcrbcrcitt* *MiM=2>telsborf pro

1895.

1891 189*2 1893 1894 i8i>;>

1) SJiitglieber OBülacb, 33, Sielsborf 20) Ö7 68 58 60 53

2) MuSgennntert: 84 Körbe, 024 Käften 772 803 824 8^0 70ö

3) eingegangen: Sinter 134, grübting 17, Sommer 31 84 114 79 127 182

4) 9iaturf4l»ärmc: auS körben 56, Kälten 185 1G3 162 138 531 241

5) ernte im Surctyfc&jiitt per Korn $funb 7 9 10

„. Käften w 8 15 18 11 20

6) eingewintert: Körbe 89 66 77 137 111

Haften 750 769 965 1004 7 50

7) Bon ben 53 aWitgliebcrn galten bie ©c^meijevifc^e

lüienenjeitung 29 85 38 36 27

©eitere 33emerfungen:

a. Sie Körbe lieferten Scb,wärme: 1693

25 7o, 1894 100 °/o, 1895 70°/o; bie Kä--

ften lieferten «Schwarme: 1893 lO 0
/»'»

1894 55%, 1895 30 °/o.

b 3)er überaus lange unb barte Sinter

1894/95 foftete nur auf ben ©täuben ber

SJJitglieber jirfa »/« aUer Blöde, b. b.

mebl 250.

c Kein SBunber, bafj audb ber Wit«

glieberbeftanb abgenommen t?at.

d. Boll ben 84 ausgewinterten Körben

gaben blof? 31 etwas (Srnte, 7— 13 ^fb;

von ben 024 ausgewinterten Käften gaben

540 eine (Smte von 7—00 $funb.

Obenan ftetyen Wieber wie 189t: Qm-

brad), Seiaa), K loten, Sinfel unb ©teiiu

maur mit burcbjctfiüttlicl) 29—35 fSftlttb.

Sann folgen sliSinblad), (Mlattfelben, Jpör i,

3tt?öffliSborf, D.-iEßeningen mit 22 bis

20 ^funb, enblicb.
s#ülad), Sielsborf, $&(>

lifon, SRafj, 5Baa)S mit 15—10 s\Uunb.

tiefte tiiträac aus Käften notieren: (L

in K. 05 i^fb., in ^. unb ü in 2iJ.

00, 8, in K. 55, 3. III OJ. unb K. in 6.

50 $fttnb. Sie betr. Hölter waren faß

burebweg Krämer baftarbe. Sie ganje

tfrnte flieg etwas über 50 Kilojcntncr,

Wovon biefeS ^rübjafyr nod) jirfa bie

§älite vorrätig. 25er Mbfafc h?ar fo

fttJWacb, wie nod? nie: Sebr milber :&?in=

ter, ftarfc ^uiubr von Wohlfeilem
£onig aus ber SBcftfcbjvcij unb Sai*or»en.

e. Sie Ausgaben für ajiitgliebfcbafi

unb ölenenjeitunfl müffen fieb, in irge nb

einer Sikife bejablt machen; eS gilt aber

autb. baS eigene ^nterefff, wenn aUge^

meincre $eftrcbunaen unterftüfct toerben.

ÜBer unentwegt beim Banner fielen teilt,

foUtc gerabc in biefer Sßeife |ur görbe^

ruug beS öanjen, beffen
s
li)obl unb $Bebc

audj baS feinige ifi, feinen Jeil bei

tragen; je mebr Kräfte jufammenfpannen,

befto lebenSfräftigcr unb nu^bringenb:r

baS $an$c: eS gibt Vereine, in beuen

faft jebeS 9Mttglieb o^ne 'ÄuSnab.me fid>

bie 23ieneujeitung fyält.

f. 3ebeS SRitglieb foHte bem herein

ein neues jufüb^ren.

g Sic ^ereinSverfammlungen toerben

$um jab. Ireic^en ^öefudje bcftenS empf ofclen.

Sas $ntereffe ber sUJitglieber ift bem

Sorftanb« ein ftetcr Sporn, ibre 3lnfi$;

ten, äBünföe, Anträge unb ttefätüffe

Weifen ibjn ben Sttcg.
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- hinten ;ndi!lcl)r!iu-} in Vaitucit. Muf

^nr<aunij oerfcfjiebener Bienenzüchter Oer*

annaltete bie lanbwirtfehaftlicbe ©euoffeiu

fyaft be* Kältet Saupeir einen oon ber

ötrncmifcben unb gemeinnützigen Wefell=

•iah be* Äanton* Bern fuboentionierten

Sinieniucbtlehrfurd, welker in ber 3eit

rem )*. bi* 20. 9Kai unb oom 9. bi*

11. Juli 1896 in Sauden abgehalten

würbe.

taleiter war £>err Sebrer Bicbfel in

.^nümmen. 3abl ber Äur*teilner/mer

im elften Zeil 16, im jWeiten Zeil 18.

.uir "Kitglieber ber lanbW. ©enoffenfdjaft

tetrua ba* ÄurSgelb gr. 1. 50, für 9ticb>

r^litber Jr. 3.

Zu Vormittage Würben auefchliefjlicb,

Kt Itwrie, bie Nachmittage oorwiegenb

?raf: Übungen gewibmet.

Sie Übungen waren burchmeg* gut be=

iutbt. SRtt gefpannter Slufmerffamfett

irurten bie Vorträge, welcbe flar, fliefeenb,

«iberjicc/tlicb unb logifcb, aufgebaut ge*

halten lourben, »erfolgt. 3)anf ber oor«

;uah$en !Ritteilung*gabe be* §rn. fturt«

tatet* fonnte aueb alle« leicht unb rafcb

«faßt »erben.

lit »raltiicben Übungen, treibe be*

ontereffanten oiel boten, baben bie ibeorie

geMtigi unb bie nötigen öanbgriffe ge*

laurus gemalt, fo bafe jeber Äuroteil»

nthner über bie für einen Anfänger not-

»«ibi^en Äenntniffe au oerfügen in ber

Sage ifl $a* Öefübl, etwa* 2ücbtige*

^lernt $u baben, war benn aueb bei allen

^uriteilne^mern lebenbig, toie aueb ber

2ant für bie unoerbroffene Arbeit unb
tu nimmer ermübenbe Xbätigleit be«

fo«. Äureleiter*.

rfum Scblufc würbe bie ©rünbung eine*

Biencnjücbteroerein* eiuftimmig befcblof*

fen unb eine Jtommiffton niebergefetyt, um
bie nötigen Vorarbeiten jur Organifation

JU treffen. Klerii, tauyen.

— Bieiicujüditcröcrcitt 3)Jardj. £er

lieben „Blauen," bie aueb in ber 3>lai^

regelmäßig ibren Ginjug bält, einmal

etwa* au* unferm ^mferfretfe, um fo

mebr, ba ba* oergangene 3abr ein äußerft

arbeit*reicbe* war.

eingeleitet würbe bie $erein*tbätigfeit

pre 189') mit einer i*erjammlung in

Sebüfcelbaa).

^m Slpril biclt £r. $)ommann au*

fiujevn einen Sebrfur*, ber, toie aueb ber

jroeite Seil im Muguft, feb,r fleißig bejuebt

Würbe, eingeleitet rourbe biefe „^ntler*

woebe" bureb ein üorjüglicbe* Referat

über „Bienenjucbt unb Üanbtoirtfebaft,"

wclcbem eine lebhafte 2)i*!uffton folgte.

3>i angenebmer Abwechslung oou Xb.eorie

unb s^rajie rourbe bann bie fotgeuben

2age gearbeitet. Belehrenbe* unb Stn*

regenbe* »ourbe oiele* geboten, unb felbft

ältere, erfahrene $mhx ftellten fieb regeU

mäßig 3U ben tbcoretiftt)en Slbbanblungeu,

toie }u ben praftifchen Übungen ein. 3um
eeblun be* Hurfeö hnirbe eine fleinere

b.übfcr)e bienentoirtfcbaftlicbe Aufteilung

arrangiert. — sJKögen bie gewonnenen

Äenntniffe fleißig benutzt werben. SDent

unermüblicben Jtur*leiter aber fei noeb an

biefer ©teile bie «nerfennung unb ber

Wohloerbiente 2)anl audgefproeben.

Sa* Berein*^n0cntar erhielt 3"wacr)*

bureb 2lnfcb.affung einer 3iietfcb,e:^reffe.

2)eren Benüfcung würbe injwifcb,eu butcb

ein Reglement fixiert, ba* in weitgeben»

bem aula^e ben 'BJitgliebern iHücfficb,t

trägt. 8p, A.

s
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öurjer ljumori|ltfd)cr llarijnif jum £djnmj. 3mherfe|l

D oin '27. unb 28. September 1896, in ftrouenfelb.

^mferfeft ift jefct öorbi,

~)l bem bait nume fe§ön ift g'fi,

41 beut be lieb £>eir Pfarrer ©treute,

.peiT }käfed fleamer mit fim Jräule,

Sogar ber 3 uraVr Spengler "öeft

$tt leil guo - bo a eufem Jeft.

Da- (Sgloff ift eil g'feb^De *Ra,

2>ocb, a ber Stimm ift nib utel bra.

2>et töarteioiler — be b.et '4 lod —
Dem lauft ber Schnabel b,alt — \amoi

De bütfa)£err flietiebi — mit ber treffe —
£et bi eu$ turnte — unb au g'geffc

;

irr r»et au g'rebt — unb beflamiert, —
11 ab bet fieb roab,rlta> — nib blamiert.

Dodj baub au anb're Jeft oerfebemt

(;Jiur ^alitif — bie ift cerpönt)

Der Pfarrer öerger mit ber Äuety,

Da3 Halb »ein (Spredjt au berjue,

Die Stabtmufif mit ibre tflänge,

Der g'mtfa^te 6b, or — mttftne ©'fange, k.

Pag. 209, 9ir. ö, 5. Slbfdjnitt, G. 3eile foU &eijjen: 2 kg 3uder auf 1 1 SBaffer

m$mm

:

- ——^mmmm i r

,c ——g ^ ,qj, ^.^^O^QOQQQQe^1

ür üürli^cfer»Äaftcn paffenb, mit Seegras gefüllt, liefert per Stüd ä 85 9lp. unb
mpftfblt fia) beftenö (133V

|trtrr ijcücr, Sattler, lUolhuTcit.

von G mm 22 nun uub 8 nun 22 mm, fauber gefebuttttit unb au* lma Mannen
bol3. liefern billigft fraufo icbc "lUbuftatimi in beliebigen Quantitäten <142 l

j

31 a b i u * lÄt. Wraubünten). (öcbvit&CV JUaiflVn,
Itallfaftw.

$erautn>ortli$e Hiebaltiou: (>) ölbi'&ra uu, ijebrer in dlltftätteu (St. fallen).
.Hcflanmtioucu jet>er $lrt ftut» an bie Wtbattton *u richten.

Diud unb l£j:pcbitton oon Jb. H. Sauerlänber (£omp. in 3larau.
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ftttuftuiftbctt au* reinem ^ieiieitUmrfjö,
per jRilo ftr. ö, bei 4 Ätlo frranfojufenbung für bte ©djttetj.

jur Siefämpfung ber

Iläljrfaluuifrijiing für ^onigmetn. ^piol unb Jlpifugo.

Ci o nigrtihetten, doiiinolültr, Cioiiißliiidifen/;;
-

,\Ur gebtäud)li$cn

©oljHiiiißcu ltnb Miilprijcii aller 8t)ftcmc.
yrrimurrt tu gern mit I. \izt\$ unb bronj. Itlröaille.

©iHige greife! Solibc unb genaue Hrbeit! (37T
)

in I. frei« enidte in I. fiiofle mein öicrbtute=$aöiflMt in 8tn, bat
6 in II. Mlafic in ©cnf unb bilbet eine bub'du- 3ierbe für jeben ©arten;
wirb nun ;u rebujiertem greife abgegeben.

öflidjfi empfieblt fidb. (139)

§oT. ®i)oma, Siertenfdjreiner,

gtaltbrnnn.

garantiert ädjtcn, bellen

^tciicuijoiitnf
200 Kilo, »erlaufe per Äilo ju $r. 2. —

.

griebr. Wülfer, ^mfer.
ßiblingen (Sit. @d)affaaufen). (132*)

6ocben eingetroffen:

^alfitiirr iif$ flnttfdjrn $icitfnfrnmtes ®
für *rt* Z>aljr 1807.

10. 3ab.rgang.

Herausgeber: ÜJireftor Dr. D$far Äranä)er, fieipjtg.

Setlag fcon ftranfenftein & Sagner, fieipjig.

$ret« elegant gebunben $r. 1. 35.

Sonärig bei (138*)

§. 9t. ©QUCrlänbcr & So., Sortiment^SudjrjanMung,

Baratt.

8 o ii in

er Xu

Tattber unb foltb gearbeitet:
S^ait V* V* 1 2 27t 3 4 5 77t —10 kg

$er 3türf 8 10 18 28 30 35 40 45 65 75 £t«.

$er je 50 ©tüd 8 9 15 25 27 30 85 40 60 68 „

Ulan ncrlrtttar iMnfter.

Sonigfeffcl 4 5,A A,
Inning empfiehlt (20*)

9latmunb Xroft, Slecrjroarenfabrif, Lünten (Slargau.)



Jyntdjtyitfcr CJiiDcrtptfcr)
fett 8 Ruinen bewährter unb billiger ltrfa$ für Aiitierlionin, empfiehlt

Dr. D. goücituiä, edjttcijcr gniü^ncfcrjabrif.

Anfragen um ^tiefte unb 3eugniffe oon ^mfern, i'luftern unb greifen

an ben ©eneraloertreter ifytovQ Orijftfrr in 3ürirti

ober an bie 2)epofiteure: 3tarau : ©loor»3iebeumami ; X. «itep^aiu. "3««:

Äarl $aaf; ©b. Siüetfdjir ?5tef : ©buarb Sßaitmann. TBafef: £cuU^<n^.
3$uraborf: G. 2)ür»@laufer; 2. & fl. SUibmcr. CFafisau: Stamm>5d>mi&.

o»rftt rf-.iiiöcn : 3J. $anbiä)in. cOrofjfjodjftfttfB. 2f. ,vacjd>. ^crje|ftbl4*
fee: (Sottfr. Äüpfer; ftr. Sluier. ©cnf: (Ity- ieclerc & (So. «J&frUon:

fiobetf. Jäöffiftcn: ^aul ftueter. Jiraboff : Ä. Sßütbtidj. 4i<4lenflrif :

iRetieriffotnner. <£tfjern: 0- Äwftfel; (S. Mag. sHeudintef: '2t. 3'innurmarm.

"Jlüti: Ü>ebcr>Stucfi. Italien : 6äMattcr & (Sie.; Xanner & Baumgartner.

iSofötfjurn : Kaufmann «£ubcr. Sdjaffüaiifeii: 6. :Kudj; (I. $JnibpaA<r.

§Qnn: ^. Sdjroeijer'd Sübne. 39a(b: S. $efe. S&intertfjnr: ftugenbetj

3. ©teineef; Söittoe greunb. ^«f: ßmil örunner. (74*)

garantiert reiner 3taffe, oon beu erften, mit rationellem iWobil betrieb im Jtan

gegrünbeten iöienenjudjtanftalten , oerfauft Unter jeicfyueter, langjährige*

beS herein« jdjmeij. öienenfreunbe, ju ben unten angeführten greifen (#cr

inbegriffen) franfo burd) bie ganje ©djroeij. gür bie übrigen Staaten mit i

ber SluälanbäfTanfatur. SJerfanbt gegen 9Iad;nab
>
me.

' AtU

Köniqia

mit ßrqfriifiirnrii

Smmacm Vf>. triert»

Ärit rffr ürrfrndung
DOtl '/i R'ilo uou 1 Jtifo DO» l'/l *Ä

SDiärj unb Slpril
\

5t. M 0-
8. -

1.—15. 9Kai 7. — 15. - 20. —
16.-31. SRat 6. 50 14. — 18. —
1.— 15. ^uni 6. — 12. — 17. —
16.—30. §uni . 5. 50 11. —

1
15. 50

1.—15. Juli
16.—31. §uti

5. — 10. — . 14. —
5. 50 10. — 14. — 19. —

J

1.—16. «uguft . 6. — 9. — 13. — 18.-J
lü.—"Sir^ugufl . 5. — 8. 50 12. — 17.-|
1.—15. ©eptember . 4. 50 7. 50 11. — 15.

16.—30. September 7. 50 10. — 18. - )

1.—15. Dftober. 7. 50 10. — 13.-1
16.—31. Oftober

.

4. - 7. 50 10. — 13. -j
3m (Jrityttng liefere Drginalftötfe, gute, fdjroarmtüdjtige Golfer mit ^cnugenber

foften ja Saften ber »efteüer. 3d) oerfaufe nur Lienen eigener 3ua)t unb j)

fältiger 3tu$rr>alj{ ber 3ud)tt>ölfer. Begrünbetc 5tef(amationen merben ieber|ift

rürffidjtigt. IW\ grö^ern ^eftellungen entfpred^enber Rabatt.
Bienenhonig (gefrfjleubert), nur eigene« Jabrifat, (£d>tr)eit garantiert, |U I

fenben lageöprcifen.
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1 {« «ommlfrion bei fcerrn £\ R. €auertänber .' Gern», inlatau. - (ftnru<fuii3*acbul)ren für bie $etitieile ober beren 9faum ifO Gt*.. für ba* «u*lanb unb

ttirfnabonnenten 80 St«. 8orau«bcsal>(ung. - «riefe unb OJetber ranfo.

iL «f, XIX. Jafirg. M IL JloöemGer 189G.

Inhalt: teilte 9eoba<$tuita*oölftr anno 96, oon 31. Öölbi. - 3tV$ Jaulbrut?
;*on Äramer. — ^rr* unb Mi&red>nungcn. uon gaubeitföift. — $er 3. JortbtlbungS*
lur* in 3ua, tum 3i Öölbi. - <Bcim Aufräumen metner Numpelfammer, öon Pfarrer
m$atl £preri)faal. - ttonatftBitber, »on ». Oötbt. — Hacbflänae jur ©am
fcroeriammluua, von ». ©ölbt. - 3abre*bertcf;i be* herein« Zofcbal, von Stellt,

j- Sitteratur, von 91. ®olbt. — Slnjetgen.

Quitte ^tobatytnnpvotktx anno 96.

Soriraa oon 3*. ®ölbt, «Uftötten, gebalten au ber ©anberoerfammlung

in ftrauenfelb.

L Sic &uu nnb Übcrürintcrung.

ucr) im «ienenjatyr 1896 fon^entrierte fidj bie geifttge «uf=
merffamfeit auf meinen SBtenenftano befonberS auf Die Sag*
oötfer. Sd)on Bei ber (Sinminterung berfelben mürbe mit

jener berecrjnenben 25orficr)t ju 2öerfe gegangen, bie eben nötig

jft, irrn gefteefte 3ielc ju erreichen unb um aus gemalten Erfahrungen

eie gotgerungen sieben au fönnen.

(Sine gragc, bie ia> mir refp. meinen SBötfern für baS laufenbe Qafu-

Söeanrmortung gefteöt r)atte, mar j. 33. fotgenbe:

1) 3fr eS üorteüljafter, feine ganje Slufmerff amfett auf

eine befdjränt'te $Insar)( oon 33öltern ju fon^entrieren,

b. r). biefe mit auSgefudjter Sorgfalt $u pflegen? ober

2) 3fr e£ nufcbrtngenber bei benfbar üereinf adjtem öe*

(rieb eine größere flnjafjl oon 33ö(!ern ju galten?
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2fteine ©agvölfer follten mir alfo auf biefe unb einige anbere fragen
Antwort geben unb fie Ijaben biefe mir aud) zugegeben; benn gerabe

tveil baS vergangene ^abr auch bei und nadj feinen (Srgebniffen $u ben

befdjeibenen aä'fylt, Ijat e£ mir um fo grünblidjer bie Corwin ermähnte

jmeite grage aud) beanttvortet. * Über Srage 1 bin id) in nnferer ©e»

genb, bie man ju ben beffern jaulen barf, feit einigen 3al)ren vöUkj im

klaren, fofern man eben bie ©ienenjudjt als $1 e b e n befdjäftigung be*

rradjtet. — Seijen mir un« nun in erfler fimie um nad> unfern ^roei

SöeobadjtungövBlfern, bie mir benennen mit A unb B, unb merfen trir

uns sum voran-?, ba§ SBolf A an^ufeljen ift als föevräfentant inten

fivften, 93olf B berjenige beS möglidjft vereinfachten Betriebes.

«oll

A. B.

1) Sotfeftärfe . fe^r ftarf fe$r ftarf

2) Waffe . . . 3taC. ©aftarb (1892) Trainer «aftarb ( 1 890)

3) Königin . . 95er vrima 95" vrima

4) Äbftommung . befter befter

5) ©abenbau . 12 tabellofe 12 tabellofe

5) Söinterfifc beS

23oIfe3 . . innerhalb ber gleiten Söaben

7) haften . . bovveüvanbig einfad)

8) Vorräte . '/* #onig, l

ß ßuefer 4
/ö 3ucfer, 7* $omg

9) (Stanbort . benfbar gefdjüfet, an Söinb unb ©onne, nur

fonnig, troefen. vor Siegen gefdjüfct.

10) SBervacfung . forgfältigft! einfach.

9iod) ift beizufügen, bag beibe 23ölfer 5 ugleic^ in jenen fyerrlieben

95er Äuguft* unb Sevtembertagen verproviantiert mürben.

Spören mir nun tveiter, mie bie Götter über« unb ausminterten, pcb

entmiefetten unb tvetdje SRefuttate fie ju Xage förberten.

5Der «nfang beS LienenjafjreS 1896 — bie erfte Defabe im >Ro

vember 1895 — bradjte und befannttid) nod) ein 9Martini*<£ömmerd)eii

Vrä'djtigfter Slrt. Um 6.— 10. ftiegen bie ÜKa^imaUÜemveraturen auf

20—23° am tiefften Schatten bei leid)t beroölftem §immel. Der f$rö$n

!am zum lefctenmal anno 95 Ijemieber geftiegen aus $Räu)ienS H baten,

fein ; tauer unb leifer $aud) fd)lid) fid) überall ein unb Iocfte aud) unfere

Lienen fycrauS auö bem engen Verliefe ber haften. 23olf B ift befonbers

* 3n &em ©inne, bafj tdj ein befdjeibeneä, %al)t in meinet guten ®egenb unb
ein mittel ^a^r eine« magern Stadtgebietes auf gleite Sinie jUDe.
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lebhaft im 3rtug, benn am 9*ebenr)ang blüt)t noch ber @pheu. £>ie buf=

tenbcn £räubchen finb oon Qnfeften oerfchiebenfter Ärt emfig umfummt
unb auch meine Lienen finb eifrig babei, benn manche bringen noch „fyöä*

d>en" (SBolf B). tiefer legten ©übe ber 2Kutter Sftatur anno 95 roill auch

ia) noct) eine beifügen. ^nbem Mj erroäge, baß ber fpäte ©rüter B
feine gereichten Vorräte bereits über ®ebüt)r beanfprudjt hoben tonnte

unb um mic^ über bie ^adjteüigfeit ju fpäten füttern« felber ein*

mal $u oergeioiffern, ert)ält er aroei Siter beft präparierte« .guefer*

waffer. £5a8felbe fanb fdrjneibige Abnahme, an *ßlafc für folc^eö hat'«

alfo nia^t gefehlt.

Die tjotyn üttittagStemperaturen h^ten noch on @nbe ber

feiten Defabe, ber glug aber oerftummte, e« mar fein 83ebürfni«

mein* hie^n oorr)anben. innerhalb be« Söabenraume« aber mar hier unb

bort noch orbentlid) rege STha'tigfeit ju beobachten; jo formte man auf

btm unterlegten Karton oon Volf A gartj h"M<h fonftatieren, roie e« au«

entlegenen ©ebieten Vorräte in« Gentrum herein [holte; e« mußte atfo

audj biefe« Vott nicht mehr auf ber ganzen £inie innige JJühlimg mit

feinem ^rooiant gehabt haben, eine ftolge ber frühen (Einwinterung unb

beö außerorbentlid) frönen $>erbftroetter« , refp. ber großen 9lu$bet)nung

ber $rut in fpätherbftlichen Xagcn.

Allmählich ftnft tiefer bie Temperatur unb mahnt unfere Vienlein,

in bidjt gefcfjloffene Leihen fich flu fammeln. 2)ie ^achfehau ^u (Snbe

^ember ergibt folgenbe VeobachtungSrefultate: Veibe Hölter finb oon

gleicher <Stärfe, benn jebe« jeigt Abfälle au« fünf ©abengaffen in beinahe

auf ben Zentimeter gleicher Sänge unb auch 9enau in ben gleichen SBaben*

gaffen. Die Söagen geigten folgenbe Abnahmen : A = 600, B = 560 gr.

ter lanbläufigen Anficht nach , baß (Störung oermehrte 3e^ruil9 fat

befolge höbe, tyo'tte freilich ba« ©egenteil ber JJall fein müffen; benn

toa^renb A total ruhig faß, mar B ftet§fort oon einem ©chroarm frecher

Spaden umfcf)roärmt, bie auf Dach unb klappe be« betreffenben haften«

% Stanb* unb im nahen Fröhnerhof ihr greßquartier hotten.

Die ^eit oerrinnt, — Neujahr beginnt! Die Sflatur präfentiert fich

an biefem Xage in gan$ ungeroofmtem, noch oöllig herbftgrünem ©ewanb.

$alb nachher, oom 6.— 16. ift bie einzige ©interperiobe eingerüeft unb

bat ber grünen |>errlichfeit ein @nbe gemacht.

$on meinen jroei Völfern ermähne ich ün Januar befonber« brei

Pachtungen

:

«m 10. Qanuar legte ich ouf bie TOatrafee oon A ein ftarfe« Vrett,

um atlfaüige ^Beobachtungen betr. gehinberter Ventilation machen ju tonnen,

unb am 20., fiehe ba — birett unter ber Peripherie be« VolfSfifeeS
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finben fict) auf bem Karton 10 toacfere Saffertropfen. 2lm 20. roirb ba£

Vrett entfernt, am 30. ift auf bem neuen Karton alfeS troefen, am

1. Jcbruar fommt ba« 93rett nrieber t)in, am 10. finben fid) lieber bie

erroarreten sJiieberfdaläge. Ser ift ber Verurfadjer berfelben? sJftemarrt

anbere« al« ba« aufgefegte 23rett, ba« bem Abflug ber feuchten Stift

fyiuberlid) roar. Darum gebe man roarmt)altige Verladung nur oon btr

Didjtigfeit, baß fie eine tangfame Ventilation, ein langfame« Abfließen

ber feudjten fünfte nidjt oert)inbert. Darum: t)erau« mit ben 5 C " 5

ftern, roo fie oon iftieberf djlägen triefen unb bafür eine 9)Jatra$e

bireft an bie fnnterfte, leere Sanb angeloben unb auf mitbenÜfjüren,

bie ju gut fdjließcn, fo baß an ber Decfe be« Sfyoeijerfafterte

ficr) Saffertropfen bilben. Wur bienen*, nierjt luftbidjt foll ber

Verfdjluß fein. So man um ber ÜWäufe willen aber boeb, gut fdjliegenbe

Xf)üren toill, empfiehlt e« ftd), in ben gäerjern ber oberften ©tage in ber

Decfe ber haften, in ben untern ©tagen oben in ben £r)üren mehrere

3Sentilatton«löcr)er (2—3 cm roeit) mit einem (£entrumbor)rer 511 machen

unb unberufenen ©inbringlingen (Käufen!) ben Seg burd) biejclben mit

Drat)tgitter 511 oerjoerren. Slud) in bicr)t üerharjten körben empfiehlt

ficr)'« au« bem gleiten ®runbe, ba« Spunbbrett burcr) ein Drafjtgitter

erfefcen unb biefe« mit einer s
Jftatrafce ju überbeefen. 9cicr)t« aber

roirb gerabe nachteiliger fein, al« bie Körbe über Sinter mit einem

Raufen oon £üct)ern unb Säcfen 3U beefen. ®etoör)nlicr) triefen bann im

Sinter bie ^obenbretter oon Saffer unb bie Saben finb minbeften« am

untern Snbe oöllig grau oon sJ$il$en, eben meil bie übermäßig bicfjte Decfe

ben Wbflufj ber gcudjtigfeit oerfnnberte.

Die alljähjlicr) roieberfet)renbe Xemperaturfdjtoanfung nacr) oben um

ben 20. Januar prellte ficr) fyeuer bereit« am 18. ein mit einer mittag

lidjen Sdjattentemperatur oon 10—12°. Sllle fonnig gepeilten Sfölfei

flogen, A t)at fict) jiemlicr) getummelt, bei B t)ingegen rourbe ber be

gtnnenbe Jlug burd) r)ereinbreer)eube Schatten oerunmi3glid)t. 9cad) oter

ÜTagen fdjon fonftattere id) bei A bie QQifyn erroadjter 93ruttl)ätigrcit,

benn im ®emülle auf bem Karton fanben fiel; mehrere (£ier, benen fitb

balb aud) neue Sad)«blättcr)en beigefeüten. Der burcr)« brüten oermetyrte

©toffumfafe fteigertc ficr) alfo im fersen be« 23ien« bereit« bi« jum ©adj«

fdjroifeen.

©« fanben fid) oon nun an beinahe täglicr) Gier auf bem Karton, au*

bei $olf B, bi« toeit in ben Jebruar r)inau«, ein erfreuliche« 3eiä)en ^cr

Jrudjtbarfeit ber betreffenben Königinnen. Sie legten fdjon fo retdj

Ii er) unb 3toar ununterbrod)en, baß it)nen nod) nier)t genügenb Qclltn

51t bereu Ablage $ur Verfügung ftanben. Wit bem Eintritt r)ör)erer Zern-
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peraturen, ba bie winterliche Sienenfugel fid^ lichten unb auSbefmen burfte,

waren auf bem Karton feine folgen mehr ju finben, e3 war nun genüg-

liefe (Gelegenheit, fte richtig ju plazieren.

33emerfen3mert war $u @nbe be$ 9Konat£ bie auffallenbe «3af>l °er

loten bei B, 400 gegenüber 115 bei A.

Woä) ift ber Unter[cf)ieb au§ bem SluSfehen berfetben erftärlich, benn

bie üielen Toten üon B finb faft burdjwegS glän5enb fchwar$e, afte,

abgearbeitete Trachtbienen; eS finb beren mehr al$ bei A, entforechenb

ber öiel größern SRegfamfeit üon SBofl B bis in ben hinter hinein.

$>ie erfte £>efabe be3 Jebruar braute und ein unburchbringltcheä

^ebelmeer, alles oerhütlenb unb burchfeudjtenb, roär)renb 300 ütteter höher

pügel unb ipöben int lieblichften Sonnenglanje erftrafjlten. ©nblicr) am
II, listet fid) bie bleierne T)ecfe unb munterer Staare lautet ®efchwäfe

unb freifenber Lienen fröhliches Summen lünben beffere 3eit. — 9hm
fommt auch 3?olf B $u grünblichem ftlug unb e£ war Iwhe Qt'it, beim

in ber erften Jebruar^efabe ift bie Qa^i ber Toten, nun mit aufgetrie*

benem Hinterleib, bie fünffache üon benen bei A, unb trofc bem ftartge«

babtem Jlug bleibt bie Toten^iffer bis in ben SDcärj t)inau$ eine auf«

fallenbe, fo baß ber Abgang an Arbeiterinnen ein gan$ fühlbarer für bie

&ifhmgSfähigfeit fein mußte in aufünftigen Jagen.

SBaS war ber ©runb tyieuon?

309 glaube, baß baS $olf trofe ber erwähnten Störung im SHooember

(Spafcen), trofe einer ^uglücfe — ein „bucr/figeS" T^ecfbrett tyatte ficr)

8 mm ^oer) aufgehoben, — trofc beS oercitelten Ausfluges am 18. Januar

normal überwintert ljätte, wenn jene Portion oon jwei f^Iafcf^en Qucfer«

waffer am 7. Sfawember gar niebt, ober wenn nur einige Deziliter gereift

»orben wären. Um 9ttitte SDtärj noch fauben ficr) nämlich im ©toefe

S»ei Saben mit offenem Vorrat, bie offenbar jene« nicht invertierte

Erfurter entgelten, baS bie Urfadje alte« Übel« war.

Sftachbem wir heute wiffen, baß beim füttern bem aufgetragenen

Vorrat jene Sermentftoff e beigemengt werben, bie bei genügenber

©arme felbftthätig bie ^noertierung bcö 3 uc^ erö fortführen, ift

bie oerberblidje ©irfung jener SHooember^ortion hinlänglich flar. Sflit

bem (Eintritt fonftant h^crcr Temperaturen (15. 2ftärä) üerfdjwanben

benn auch oie unter ruhrartigen (Srfcheinungen mit Tob abgehenben

Lienen; üon ber ^cr/äbttcr/feit $u fpäten AuffütternS aber war

•4 reichlich überzeugt! (Sortierung folgt.)
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ine biefen ©crbft an mict) geseilte Anfrage, ob auf überfanbter

33rutroabe, bereu pfyotograpljifdje Söiebergabe burdj $rn. (£rni,

^öchlinftraße , pürier) III, an ^räjifton nichts 31t rDÜnfdjen

übrig lägt, Jaulbrut ju fonftatieren fei, oerbient eine ö ffenl liehe

Beleuchtung; es cr)arafterifiert biefe eine ©rutmabe bie 9ttifere ber Oer»

floffcnen Saifon unb beS betreffenben 2?olfe$. ©elcher 9(rt mar bie ab»

geftorbene SBrut?

£ote, ooüftänbig entmicfelte Sienchen, bie bie getteubecfel bereit« ge*

öffnet — baneben in sJftef>r$aIjl normal gefdjloffene 33rut$ellen, briu «1*

geftorbene ©ienchen unb ^inmp^en tagen, — aber auch oerbäcr/tige Qttit*

mit eingefunfenen £ecfeln nnb bem djarafteriftifdjen £Öchlein unb enbft<|

auch, mehr im ßentrum, einige offene gellen mit in braune, fct)Ietmige

SOiaffe äerfaüenen Üftaben, bod) nicr)t oon eiligem ©enict).

(Srinnernb an einen Prüfet in 92r. 9, Qafjrgang 95 ber „©lauen",

barf (jier g(eid) ofme jegliche« ©ebenfen behauptet toerben: $)a« ift ab»

geftorbene unb jum Seil faule Sörut, nicht aber bie mit Ütecfyt gefurchtere

Jjfaulbrut. Xen Sdjlüffel $ur ©rflärung be« ^atbeftanbeö gibt un« ba*

©efamtbilb be« 2>olfe«.

$)ie abgeftorbene Sörut marfiert fcharf bie elliptifdje ^ren^ünie be£

herbftlidjen 53rutförper«. SBarum ftnb an ber ^Peripherie met)r Bienen

abgeftorben al« im Zentrum ? £er für)te £erbft gibt barauf Antwort.

ffiie hier, fo finb in unzähligen BiJlfletn in biefen füllen <perbfttagen

bie äußerften Sörutfreife oerlaffen roorben unb barum abgeftorben.

$eine ^tite «'ponig noch Rollen auf ber ganzen 2Babe! £er Langel

an ^ßrooiant mußte begreiflich an biefen legten, jüngften ©liebern be$

§au«l)alte« fid) am empfinblichften rächen.

Unb baß jum junger unb jum Jroft noch ein britter böfer ©enoffe

ftdj einftellte, ber namentlich bie faulbrutoerbächtigen Sömptome ber SJcttte

erHärt, [ba« fagen un« bie angeblafenen ©eifeljellen. £>ie Königin, bjt

biefe legten Brutfreife beftiftet, mar |am (Snbe ihrer läge unb eS trö{

ba« $olf in ber legten Stunbe Hnftafteri 5um ßönigimoedjfel — (sufotge

©tauung beö 5utterfaftftrome« gemiß nicht), ©enn fct)ort unter günftigen

Sßerhältniffen bei genügenb ^ßrooiant eine alternbe Königin gelegentlich eine

fct)mäd)ere 9?acr/fommen(cr;aft erzeugt, fo fann un« bie« ©rutbilb al« Jolge

breifacher sJOiifere moljl faum überrafd;en.

Unb nodj ein«: 28a« fagft bu, lieber £e[er, 311 btefer SBabe al«

foldjer? Schlimm fteht c« mit einer ©irtfehaft, roo Sßaben mit fola>
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Krjogeneu Reiten in ber obevn Partie im 23rutförr, er ficf> fiuben. W\v

fennen alle biefe ©aben früherer £age mit gefer/meifteu ftatt geraben

jtllcnreifyen. S^eld) ein .pemmnte folc^e ii>aben ünb , entgeht bei ber

£erbf!rem|ion manchem iöeobacfyter. 3ur fc^önen ^aien^eit bagegen wirb

tlar, tr-aä fie üerfcfmlben.

3m*o(gc ber abnormen £imenfionen beanftanbeu fie bie iörutbieuen

me bie Königin. (Elftere beponieren bavin ungern .fronig, uub Blumen»

^rutronbe mit aügeftanbeuer $rut.

L
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Überfluß einsammelten ^ollcnö bie elften Oteferoen an Monierten für

bae folgenbe 5™bi a br ficf» bilben jollten. $)at bie Drobnenluft ber

Königin eine geroiffe .ftüfje erreidjt unb ftefyen irjr an normalem Orte

nidjt oiel rrofmen^etlen }ur Verfügung, fo begnügt fic fid) mit bicfen

abnormen großen gellen im .Raupte beö 53aue$ unb befd>rcibt eine £>robnen

Ijerfe, bie tief in ben OJiai luneinragt. £>ier, roo !i*orratebogen ba$ $rut=

lieft nadi oben fäuberlid) abgrenzen unb juccejfioe tiefer brä'ngen joütcn,

bilbet biefer fatale £robnengürtel ben unerroünfcbien Übergang $ur #on=

fefeung ber 33rutfreije aufwärts in ben ^onigraum.

$)at cnbltrf» ber Segen bcs< Pommers biefe Abnormitäten oerroadjjen

laffen, }o fehlen eben codi im £>OUJrt be$ ^interfitteö bie für bie Jrüb^

jafn'öennoicflung, namentlich in öegenben mit fpärtict)cr ^ollentrac^t Ijocb»

bebeutjamen, oft unter ."ponig geborgenen, fon$entrh*cr;en ^ollcngürtel, roie

fie ber $3ien unter normalen ^erfyältuiffen angelegt bätte im i'aufe ber

ganzen 2aifon. Tarutn fort mit jolcbeu ©oben in bie :h>ad)$prcfje!

Ä r a m e t.

^rr- wttb ^if>re<$tmtt<}eu.

i§ id) im grüf^r 1895 Jag für Jag £drtvärme $u fallen

batte unb einft, balb unwillig über ben all^u grofjen gegen,

ben 47. oon einem Saume fyolte, fragte mid? ein 23efannter

über bie Qaty berfelben unb $u meinem greife idj iljin einen

fdjimen Sdjmarm abgebe. Qd) forberte ifmt 10 gr.; ba mar feine 9tcaV

nung balb gemadjt: 47 £d»oärme n gr. 10 = 470—500 gr. 3$
toar nun gezwungen, if)m audj fofort meine Sfledmung auöeinanber $u

fefcen: $)ie 15 erfteu lieg id) ju ^meien gufammenfliegen ober fe|te fie

einzeln in haften; fo beoölferte id> je^n berfelben; biefe sefcn 3?ölfeT

rechne id) für oermeljrte Arbeit in ber Sdjrcarmaeit. gelm ©djtoarme

oerfaufte idj ju 8— 15 gr. unb löfte gr. 120. $>ie übrigen, ittaaV

fdjroärme, beilüde id) jur ^öniginjudjt für meine ©tänbe unb gab fie

ben SBölfern aurücf. Älfo refultiert eine flieineinnalnne oon gr. 120.

fiepten $>erbft befudjte midj eines frönen <2onntag3 audj ein 3üngei

ber ©ienenjuebt. 9?acr/bem roir meine 2?ölfer beftfyigt unb unfere bienen»

n>irtfcfyaftlid)en gragen befproerjen Ratten, festen mir im« ein Srünbcben
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jutn ®erftenfaft, wobei ftd) einige Sefannte uns gefeilten. 33alb fiel

einem berfetben ein, uns über untere $onigernte anzufragen, üttein

Jreunb, in geregter Jreube über feinen prächtigen 96er £)onig unb feinen

2dm>armfegen, gab berfelben SluSbrucf; ^ätte ilm nidt)t ein Slicf meiner*

feits gemalmt, fo Ijätte er genau vorgerechnet. Dabei Ijätte er mohl nicht

jo genau erjäfjlt, roie mele 100 gr. er fd)on in bie Bienenzucht geftecft,

nie viel Jutter er feit öier Qafjren getauft unb ba& e£ ba3 erftemal fei,

&ob er etroaS geerntet höbe.

öine Stefruteurecfmung für
s)?ote I münblid) lautet: (Sin SBienenftotf

feitet Jr. 25; er liefert in einem guten ^aljr 15 kg ftonig u gr. 2. 20.

3u roie viel ^ro^ent üer^inft ftd} ba$ Kapital? Slntroort: Qu 132%! Da
^ätte alfo bie ®elbfpefulation beffereS (Gebiet als in ©onbogolbmiuen

ju machen, roenn bie Üiedmung richtig märe. sSlan fonnte vielleicht fol*

genbermaßen vorrechnen, um folche "pro^entgelüfte zu bämpfen:

I. Qm guten .ponigjahre:

1) (Sinnahmen per Solf 20 kg £onig ä ftr. 1. 80 . 36 Jr.

2) klagen per »otf:

a. «nfauf beö ^olfeä im Frühjahr 30 Jr.

b. „ von Äunftroaben . . 8 „

c.
rf eines $aften3 . . . 12 H

ober 44%.

II. 3m magern $)onigjahr:

1) Sinnahmen: feine.

2) Fluglagen per Solf:

a. 3fo£ beS Kapitals oon 50 gr. ä 4% ... 2 gr.

b. Arbeit per 33olf 8 „

c. Sinterfutter: $onig unb Qudtx 12 lf

3) #erluft per Sott , 22 $r.

ober 44°/.

Sei %nla% ber lanbmirtfehaftlichen SluSftcllung in Sern fagte mir

ein Saucremann, ber fein ®efchäft unb baS fragen gut oerftebt: „Die

Aufteilung fm* mir fehr gut gefallen; jeboch f)abt ich nirgenbä fo Diel

^eues, 3ntereffanteö gefehen roie in ber Abteilung für Sienenzudjt
; biefe

ift in ein ganz neues, ben meiften Säuern uubefannteS Stabium getreten

;

bie Bienenzucht muß geroig eine ganz rentable Sefchäftiguug fein! Unb

3) Reinertrag per Solf 22 gr.
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inbem er immer nä'fjer auf mid) einrücfte: „$)u — lo$, bu djafdj mir

(JWÜf füge , bu füerfdj bo fieser guet sJtedmig , toie oiel treit bir fo en

3mb burc^fdjnittlitf) im Qo^r i?" „So, fo, luegtS bo ufe", f>an i bentt

unb juen tym gjeit: M$o bu, — bu fjäfd) bo fo n'cS fdjönS ©ureroajeli,

ig Ija bi o fdm mängifdj mölle froge, mie oiel bu fo im ^ofn* fürernifeft?''

„1) u I) e f dj m i möge", fyet er gfeit.
sJ)Jer fyei bo no e djli glaset unb

oo öppte angerem agfange briete. (Unter ber SRauer.)

£iefeS Mapitel be$ sJ$rogramm3 fommt in oerfdn'ebenen Unterabtei-

lungen unb bementfpredjcnb oon ocrjdnebenen Referenten $ur grünblidwi

ilkrjanblung unb fyeben mir ber $ür5e falber nur je einzelne für bie

s]$rarj£ befonbcrS mistige Momente fjeroor:

a) Ükutricb: s
3iüt$e ben ^autrieb am, manu unb mo er ftdj tfitf.

Max oft oerfäumt hierin ber $Bienen$üd)ter ben ridjrigen Moment, fduebt

bei ©eginn ber £>aupttrad)t juerfl feine fämtlidjen Vorräte an ausgebauten

Nabelt ein unb fommt mit ber baulidjen Aufgabe für ben 23icn bann

)U fpät, gu einer $eit, ba bie Vuft unb bie f$f$$igfett jum $aucn 5m
s?ieige gehen, $efi>nber$ normale unb ftarfe 3d)märme joüen unb moücn

bauen. s?lm beften mirb jebe bauliche Aufgabe immer ausgeführt, menn ber

öten über oicle junge, bauluftige Arbeiter oerfügt unb beftänbige, fcudjtmanm

Witterung reidje Jradjt ermöglidjt. ?lucr; nod; im 8ommer mirb emft)

gebaut, menn biefe beiben gaftoren oort)anben finb, maS freiließ in biejer

^afyree^eit ungleid? feltener ^ufammentrifft als im Sr"f)ling. Qft bureb

abnorme Witterung ein Wusfall im 53eftanb ber jungen iöienen entftanben

(Wpril 181H5!), fo erreicht bie itfauluft and) bei äiemlid) reicher Üradu

niebt bie normale JuUje (ÜJfai 1890). gtl biefem Ratte, mie aud) bei

rafdiem &MtterungSmed)fcl gebührt ber ausgebauten $£abe ber ^or^ug.

Serben im ©ritt* unb .ftonigraum alte ober junge Nabelt bcoor$ua.t?

(Sine Wbftimmung gab mit beinahe an (Sinftimmigfeit gren^enbem Sfleljr

jur Kntmort : ältere üitoben merben im S8rnt= unb £mnigraum betrugt,

(ftortfefcung.)

Jie fcvitbt.
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b. t». bie Königin beftiftet bereits bebrütete SBaben er)er, als gana imBe*

brütete unb bie Arbeitsbienen betonieren ir)re Vorräte auet) lieber in folct)e.

©ie fommt eS, baß 9kturbau faft regelmäßig gans ober beinahe

Altbau ift?

Das fommt burdjauS nidjt etma bafjer, baß ber 23ien auSgeflügelt

batte, bei biefer Stellung ber ©oben mären bie Arbeiter am fdmellften

in allen (Soffen ober bie Ventilation fei am leiet)teften burd)für)rbar u. f. m.

fonbern barjer, meil bie 9)?arf cfjroute ber aus ber bauenben Sdjmanm
rraube ab*ier;enben £ratf)tbienen bom gentrum bireft bem ftlug*

loa) $ugef>t.

3ft alfo baS 3e»^nm ber eingelagerten Sdnvarmtraube auf ber

linfcn Seite 3. 23. im ®orb, fo toerben bie fjängenben Letten ber bauen -

btn Lienen oon linfS narf; recrjtS fiefj ridjten muffen unb biefe Stiftung

rrerben aua) bie 5ßabentafeln erhalten unb umgeferjrt. sJfatürlicr) fbnnen

ren biefer Siegel Abmeidjungen ftattfinben, menn 1. 23. ber Sdjmarm
niefct bis auf ben 23oben beS SBofmraumeS reicht unb bie abjiefyenben

Arbeiter erft einer Seitenroanb 5iieifen, um bann oon bort aus baS ^lug=

Iecb }u erreichen. <5d)Iimm mirb ber ©abenbau barum immer ausfallen,

trenn märjrenb ber SBaujeit ber ®orb abgehoben unb in oeränberter 9ttd>tlttig

>tnn ftluglodj abgeftellt mirb. Die notmenbige golge ift eine 9tid)tungS^

anberung im ÜHabenbau, — minfliger ober gar SSMrrbau. —
b) ^nitt rieb. $u früher 23eginn beS 23rütenS ift jumeift 00m Übel;

ba$ ift ein $>auotnad)teil ber frühen Brüter (Italiener in fjöfjern l'agen),

ba§ fre Stoff unb Äraft oermiffen, efje bie 9?otmenbigfeit biefeS Vorgehens

emgerreten ift. gütterc barum im .perbft reicfylicb, baß nidjt 511 früfje,

im }taa)winter fcfjon, burdj alsbann unoermeiblicr)e ©oben ber „Srutteufel"

^ftrerft mirb. Selbft fpefutatioe Fütterung mit £onig ift erft gut £eit

reicher ^ollentradjt unb nur bei ftarfen ViHfern empfehlenswert, ©in

iefir fcbledjteS unb ein fefyr gutes £)onigjar)r fann ben 23ruttrieb beeiiu

traurigen, erftereS burd) Langel an ^cafjrung, letzteres bind) Überfüllung

bei 23rutraumeS mit Vorräten; baS einemal fjeißt eS jur rediten Qtit

geben, baS anbere mal am regten Ort nelmien. (SmpfieMt fid)S, bas

brüten ein^ufa^ränfen ? ©S fommt febr auf bie £rad)toerrjältniffe ber

ftegenb an, mos an einem Drt b;S an bie (Mrenje beS ^uträglidjen gel)t,

ift im magern ©ebiete fid)er 00m Übel!

@roge oon £onig* unb 23rutmabe bürfen gan$ beftimmt eine gemiffe

^ren^e nicf)t überfabreiten unb follen nur in ben beften (^egenben bem

Diarimum in biefer |)inficr)t am nädjften fommen. lieber etmaS 311

Jrenig 23rutf(äd)e, ba mir merjr mittlere unb geringere £)omgialjrc baben,

ba ber 23ruttrieb nidjt bie oberfte $'6ty errcidjeu fann unb (oll. Üiidjten
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mir unfer $auptaugenmerf auf 9?acr)5ucr)t einer föaffe, bie im

$3rüten nicr)t ins (Srtreme verfällt, bie fid) burd) richtige ^ßla*

Gerung ber Rollen- unb $>oni ggür tel fclbcr bic richtigen & renken

f c ^ t :
f
,3u ber Stefdjränfung jeigt fid) ber sJO?eiftcr".

c) ©djtoarmtrieb: ®r ift ber Ausfluß eines SuftgefüblS beS $ien*

in materieller unb ibeeller £)inftcr)t.

1) 3n materieller $mfidjt wtrfen förbernb:

glüffige Witterung mit antjaltenb mäßiger Zxafy, warme m$tt,

gefdjüfete Sage, forglidjfte 2>erpacfung, fleine ©ofmung.

2) 3n materieller $)inficr)t wirfen fnnbernb:

Langel an Vorräten unb tradjtlofc Qtit, 3?olf$üerlufte, ftarfe bau

ltdje Aufgaben, fowie audj foloffalc £raer)t, ba alle Gräfte mit Sammeln

»ollauf befdjäftigt finb.

3n ibeeller $>infict)t finb e$ bie Regungen be$ ®ef(bled>t$rriebe$,

b. t) bie Stärfegrabe, in benen fid) benannte Regungen einteilen, bic

ben Sc^marmgebanfen früher, fpäter ober gar nid)t jum Dur^bru*

fommen (äffen.

5Ml)rcnb ein 2>olf mit fanguinifdjem Temperament (Trainer!), nur

teilmeife nad) 1 fituiert, ftfion ^ur Sücfe f)inau$fär)rt , läuft e$ oielleicfu

bei einem oollenbeten ^flegmatifer (bcutfdje föaffe) aud) bei befter Situa^

tion in materieller .<pinfid)t ^ö^ftenö mit einer Umweifelung ab. Die

gewiegteften anwejenben $ienenjücf)ter finb ber Änfidjt: $er übermäßige

3 d)W arm trieb, ber fief) auf einem Stanb äußert, fann nur babur*

einigermaßen aufgehoben werben, baß ben betr. Golfern &öni--

ginnen aus ^adjf d) affungSjellen jugef ül)r t werben. £)iefe Äöni=

ginnen, bie nict)t baS ^ßrobuft ber höcr)ften £uft, nidjt ßinber ber Schwann
jett finb, werben nidjt oererben fbnnen, roaö i^nen nict)t eigen ift: Die

Sdjwarmfucrrt!

grage: Qft baö 3dnoärmen eine ^otroenbigfeit, ober ift baS Unter*

brüefen beS SdjwarmtriebeS etwas Unnatürliches ?

Antwort: (£s ift feine Unnatur, wenn ein Stocf audj 10 3at>re

nidjt fdjwärmt, er fann bennoer) ftetSfort ein ganj guter £oniger fein;

ja, inbem mir einem ^olf allen £onig wegnehmen, es alfo in materieller

§infid}t fünftlict) möglid)ft frfjledjt ftellen, flicken wir eS nur oom Scbwär

men ab-- unb jum Sammeln anzuleiten unb, inbem wir sunt ScbwSr*
men 511 fer?r beanlagte Kolonien mit SWadjfdjaff ungSföniginnen

oerfetjen, oerfolgen wir nur ein beftimmteS, intenfioeS ^uc^tgiel,

um ben Sljai'after beö 3tanbcS su behcrrfcr)en.

* *

Digitized by Google



337

grage: $Me oermenben mir bie ©efnoärme oorteilljaft?

Antwort: üftan laffe fic in erfter £inie tüchtig bauen, feilte fie

an $um Sammeln, oermerte fie
(
yir 33erftärfung jurücfgebliebener Golfer

^orftdjt!), benufce fie jur (Jraielung tion 9}arf)id)affung03ellen, ^erteile

:Nadjjd}roärme mit mehreren Königinnen in oerfduebene £äftd)cn aur

Söntgü!$u<ht, übermintere allfällig foldje im $onigraum oon Normal'

Mm u
f. m. u.

f.
m.

*

grage: Sollen mir ben normalen Sdjmarm bireft auf fertigen S8au

Äntmort: 9?ein, e3 ift ^umeift nic^t $u empfehlen, ber 3dnoarm

fann unb roill erft bauen; in geringem Qafyren ift fogar ber fertige Sau

für tyn eine ®efafyr, es ftefyt ifym oon Anfang an eine §tt groge glädje

m brüten gur Verfügung; ift bie Königin tüdjtig unb juerft nod) etmaS

Iradjt oorfmnben, fo mirb er ein Opfer ber oerlocfenben ®elegeut)eit jum

üctrmäjjigen brüten (»erhungerte im %er Sommer!).
* *

grage: ©ollen mir Waturbau erftellen ober $unftroaben ausbauen

loffcn?

flntmort: grühe, ftarfe Normalfchmärme, auf fefyr engem fltaum

galten, machen meift 4—0 $ßaben reinen 9iaturbau, mer aber

i<f}iteller nnb fixerer mögtichft oiel ÜJeinbau erhalten mitl,

tommt mit Äunftmaben eher £unt 3» e ^ e$ »erben aber oft juerft

.ju üiele Sölätter eingehängt

* *

5 rage: Empfiehlt e£ fid}, abmechfclnb fertige iöaben ober üiafjmeu

mit Anfängen einzuhängen?

Antwort: 3to menn mir oerfi^ert finb, baß bie Königin nod) fetjr

tüchtig ift; ift ba« nicht ber galt, fo merben mir ftetö $u oiel Frohnen*

bau erhalten. 3>a man aber bie Königin gar oft nicht fo genau fennt,

l'o wirb man auch tytx eben mieberum mit jehöuen ßunftmabenblättern

fixerer fahren!
*

grage: Sollen mir an ilurfen unb ^erfammluugen beut #olfe ba£

Megermachen empfehlen?

«ntmort: 9iein! <r. ©ölbi.
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^ciin JWftctomeu meiner f^umpefliammer.
8on Pfarrer 9Rtc$ael, ^odc&iaöo.

eit 1883 fjabe id) mief) in unferer ^erein$$eitung nicht mebr

bören laffen. ®an^ nad) Drofjnenart rjabe icr) mid) an ben

2 tfjäfecn gelabt, bic arbeitsfreubige Lienen bort aufgefpeiebert

baben. Vie ^erfudumg mar eben grog, an ber fo reichlich

befefcten $afel ftidft^enb ben ®erid)ten sujufpreeben, bie anbere, in meifter

fjafter
vÄife zubereitet, uns oorfefcten.

Mit Statt! unb Vergnügen gebenfe id) ber üielen genufwollen Stunben,

bie mir ba3 fcffctl ber fd)roei$. SBienen^eitung bereitet fjat. Unter ber

uortrefflidjen fltebaftion eine« Witter, eines $efer, eine* ©ölbi nnb unter

Mitmirfung tjeroorragenber Mitarbeiter bat fie fidr> fo Ijcroorgeniacbt,

bat? fic bie meiften ^ienen^eitungen an $al)l guter Criginatartifel üben

trifft. Ifjcorie unb s$rariS fomtnen ^u üjrem 9ted)te. ©er Sfeuoc

an ftreng miffenfcr)aftlid)en Slrtifeln unb wer leichtere Söare oor$ief)t, finbet

immer etroa£ nad) feinem ©efefmtaef. Mit großem ©enuß unb mit 9?u|en

für bie ^rarj* fefje id) tuandje £)auptarttfel immer roieber burd). Senn

id) mid) lieber 311m Greife ber Mitarbeiter gefeite, fo tbue id) eS mit

bem ®efüf)le, baß e3 für jeben eine (Sfjre ift, an einem foleben Statte

mitarbeiten 51t bürfen.

Schon feit 28 Jatjren treibe id) SBienen^ucbt. Qljre freuten unb Seiben

fjabe id) reidjlicf) gefoftet. SMcleS Ijabe id) über fie gelefen, öiele$ felbft

t>erfucr)t. $luf $erc>är)rtem rjabe irr) roeiter gebaut, ünberoäfyrteS fcieber

fahren laffen. 9fad)bem id) im fruchtbaren $!omlefd)g Rein angefangen

batte, ftanben mir f)ier fdjon Rimberte oon 33ienenftöcten jur 3M$pofitien.

3m Shilling tummeln fid) meine Lienen auf ben tiefem unb tyaum

btüten bee ^eltliuS (450 m über Meer), bann werben fie in* anmutige

s^o^d)iaootbal transportiert (1000 in über Meer) fco ein Seil berfelben

an oerfd)iebeneu ^lä^en ben ganzen (Sommer über bleibt unb oon n?o

au* bie übrigen im Juni nad) Sa iHöfa (1878 in über Meer) unb in?

Cberen gabin fomtnen. (Megen Mitte Sluguft aber müffen alle trieber

im SBefttin fein, um auf beut ^udjtucijen ibre Sinteroorräte $u fammeln.

©enn irf) bie f)errlicf)e (Sbene bei Sirano überfdjaue, bie nie frböner

ift als im Huguft, mo ein blüfjenbcs ^udjroeisenfelb an bas anbere fieb

reil)t, roenn id) t)inauffteige an ben ibpllifdjen See oon s]$osd)iaoo unb in

ba3 rei^enbe s}k>0cbiaootl)al mit feinen grünen liefen, fruchtbaren Sdern,

blübenben ^Bäumen unb (Härten unb feinen bemalbeten Vlbtjängen, — unb

bann nod) roeiter hinauf in bie Ütegion ber Wlpenrofen unb beS GbelV
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ir*üje*, be$ Scbneegtötfena (soldanella) unb bcr Enziane, wo im ftuni,

Juli unb fluguft biefe unb taufenbe twn anbcrn lieblichen äinbern ftloras

in unt?ergleid?lid)er Sßrac^t unb Wannigfaltigfeit bcs SdjöpferS l'ob m-
fünbigen, fo fommt über mich ein gcmiffeS Hochgefühl Don Jreir/eit,

bie ba aufruft: „fllleS ift euer." Denn ohne eine $anto breit biefes

Kobens 3U beftfeen, fannft Du Deine beflügelten liere hier überall

treiben (offen unb fie bürfen baS Süjjefte wegtragen, ohne jemanb barum

$u fragen. Wemanb f)at ®runb fich barüber $u beflagen, benn mährenb

bie Lienen für fich unb ihren üBeftfcer etma^ famtneln, bas ofme ihre

Ärbeit nufcloS oerloren ginge, tragen fie ben ütflumenftaub oon Sölüte 311

3)laic unb ftiften fo unberechenbaren SRufetn.

3um Sdjönften an ber ©ienenjuebt gehört ot)ne 3weifel biefeS $od)=

gefübl einer roeitgefjenben greiheit, bie feine ©renzfteinc fennt, bie und

erlaubt obne ©ewiffenSffrupel uns etwas anzueignen, was beS nä'djften

#oben probu^iert, einer 3reir)eit, bie fid) it)res Egoismus nidjt 511 jcr)ämen

brauet, fonbern noch 2ob bafür erntet. Denn bei ifn* fteht 9?e$meti unb

G>eben, @uteS empfangen unb (ftuteS oergetten in fd)önfter Harmonie.

©0 gerate id) aber bin? Üiidjt über bie ^oefte ber «ienenjucht

rooüte id) mein Sprüchlein aufjagen, fonbern über gemiffc projaifdje Seiten

berfclbcn. ©ibt e3 etwas s43rofaifct)crc^ als bie von mir gewählte Über

jebnft: 33eim Aufräumen meiner Oiumpelfammer?

SRinr mens freut labe ich ein, mir in eine etwas niebrige Dadjfammer

>u folgen, roo ich allerlei 53ienengerätfchaften aufbewahre, bie fich im l'aufe

ber 3ahre angefammelt haben unb bereu flnblitf in mir nicht immer bie

angener/rnften Erinnerungen wach ruft.

3um Schaben meines (fyelbbeutels gehöre ich 311 benen, bie man bie

Cpfer ber iHeflame bezeichnen fönnte. 3n fielen Dingen jfeptijdjcr
s)iatur,

bin ich in anberen leichtgläubig; fd)önc, oiel oerheißenbe Sporte haben noch

immer großen Einfluß auf mich- Dem faVinbar entfdjiebenen „Wie

wieber", ^inft noch Wfl ^aS „Wur nod) einmal" nach- 3$ tröfte

mich bamit, baß ich, n>ie cö (djeint, fiele ©enoffen habe. Sicher fonft

bie grage SpüfjlerS in ber frfjweiz. SBienenjeitung 1I88D, p. 24.5):

„ISktltn werben wohl enblich bie ^mfer burch ihre unliebfamen Er*

l'abrungen, bie fie mit neuen Erfinbungen haDen madjen muffen, jo ge=

n?t|igt fein, baß fie fich oen noth f° *öllt angepriesenen Neuheiten gegen*

über fo lange ablermenb erhalten, bis auf Wrunb forgfältig oerglcidjenbcr

%fuche ein Urteil über ben SBert ober Unwert berfelben möglich ge*

n?orben ift?" Stfann? Sobalb wirbs nicht ber Sali fein, »r foll

bieje 55erfuche machen unb auf weffen ttoften? flud? hier ift fragen

leichter als Antworten.
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3ur Sadje! Ijöre tdj oon allen Seiten rufen. Sllfo junäc^ft bitte irb

Sie, meine ungebulbigen Herren unb Hainen, auf jene teilroeije tuunber

lid) gcftaltcten, au* ibled) verfertigten tfWafdjinen $u aalten, bie ba oben

[teilen unb bie jur Seite allerlei Jlafdjen, Jläfdjdjen unb i*äcfd)en ^aben.

(£* ftnb ba* bie oielfoftenben unb menig ober nid)t* belfenben Littel

gegen Jaulbrut.

hieben ber flehten .f)ilbert'jd)eu Sali3tiliKrbampfung*mafd)ine fteben

^iuet oicl größere, bie id) au* C^enf fjabc fommen laffen. Dann finfr

t>orl)aubcn ttarboljäure in Jlafdjen unb auf Jil^ gefetjüttet uadj Scbröber*

s.Wctbobe), Sali^plfäure, Mcpbtol, ttampljer, flnieifenfäurc, Äefft. Sie alle

erinnern mtd) au bie Dielen ^afccn, bie fic mid) gefoftet Ijaben, obne mir

etma* 31t nü^cn. (Sitte Weibe oon Jabrcu ftnb meine Lienen oon ber Jaul

brut beimgcjudjt geroefen, id) babe faft alle in ben Leitungen angeratenen

drittel probiert, aber ebne Erfolg, ^iele Stöcfc ftnb mir clenb $u (#runbe

gegangen unb erft bann bin id) ber Jaulbrut lo* geworben, al* icr) mit

[Jeuer unb Sdnvert bareingefal)reu bin, al* id) anfing Lienen, $rut ntrt

^abett ber angefteeften Stöcfc 31t ücrnidjtcn. Scr nur einige Stöcfc bält,

mag meinetwegen c* nod) mit Jaulbrutmitteln oerfttdjen. $Ber aber eine

größere ötenenjudjt treibt, laffe c* ja bleiben. So toefye c* irjm tbun

mag, opfere er beut Dänton Jaulbrnt bie angefteeften Stöcfe, um mtfa,

lieber SBeifc nod) bie gefunben 31t retten.

Die Urfaebe ber Ijiefigcn Jaulbrutcpibemie tarnt ic^ nidjt angeben.

Seit 1890 ift fic cnblid) gan^ ocrjdjtounben. ötel gu beuten gibt mir

ber Umftattb, baß fic allmäl)lid) nachließ, feit id) feinerlei .'ponigjurroaate

gefüttert babe unb baß id) fic in ben Rimberten oott Gatternftöcfen alten

Softem*, bie id) fd)on getauft unb umlogiert fjabe, nie oorgefunben babe.

cc^Iub folgt.)

— (Srntcbcridjt au* bem Eünbncr Cbcrlanb. 9!aa)bem id) erft (Inbc

Vluguft mit meiner £onigernte 31t (Snbe gefontmen bin, fefje id), baß

bie*jäf)nge Ertrag ein toeit größerer ift, al* id) in Anbetracht be3 (tatf

fo büftern Sommer* nur fjoffen burfte. Sir Sünbner Oberlänber Quifcr

bürfen mit ber bie*iäl)rigeu .£)onigernte im ®cgenfafc gu ben metften
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übrigen fctjUmmen Berichten aus anbern Kantonen woiji 5iifrieben fein.

Ter Srtrag einer Sln^ahl Stötfe war gerabe^u ein oor^üglicber. -Die

Helfer get)en mit tauten eigenen Vorräten bem ©intet entgegen. £er

Öenig ift fef?r fct)ön in garbe nnb fein in Siroma, e$ ift 33 lumenhon ig

uni1 fein ©atbljonig. liaoeng, Slanj.

— Bärcnflauc, in hohen Sage« iüd)t bcfloqcit ! 3n bem üppig

:iifacfct)offenen Stnbgrad blühte hier bie 3Jarenflauc fct)r reichlich, aber

m fonnte id) bemerfen, baß aua) nur eine Biene bie weißen Blüten*

Mben befuc^t hätte, unb gan$ bie gleiche (Erfahrung geigte mir aud) ein

andrer biefiger Bienenzüchter an, ber nun fcfyon bereite mehr a\& 20 3af)re

fcen$ucht betreibt. Unb bod) muß bie Bärenflaue Röntgen, benn tag=

Irlich finb bie Blütenbolben oon allerlei fliegen fdjroars mtuftiert. Sarum
meiben bie Lienen benfelbcn? %d) weiß feine anbere Grflärung, ate baß

fie jebenfalls anbere ^ßflanjen finben, bie irrnen fmnpatfnfdjer finb. (®e=

SReb.) 3o blüht namentlich febr reidjlid) ber Äißflee unb bie

»ylorfenbiftel, fomie aud) ber Ilmmian, bie alle fefjr eifrig befudjt werben.

Sdj tt)i jgc bei, ßauenen.

— SHntertjcbanfeu. J$n ber langen SBinterSjeit , wenn fußhoher

rdjnee beu Bicnenftanb umgibt unb e3 bem Bienenzüchter nicht erlaubt

ft # einzugreifen in bie weife ?Jaturorbnung beg Bienä, rubet er felbft

nictit, fonbern befebäftigt fid), wenn er ein begeifterter greunb feiner ^ieb=

lmae ift, in ben greiftunben in ®ebanfen mit Bienenzucht. (£r benft, wie

gut, baß ich bie lieben Tierchen im .fterbft mit geuügenber £oft unb mit

Borgiatt gegen geuduigfeit , Zugluft nnb $älte eingewintert babe! Wie

jpii, baß icb nicht oergeffen babe, ben Karton unterzufdjieben, um bei ein =

wen bem 51ugtac;c gcjdjwinb all ben Golfern eine große Arbeit, bie (Snt
;

fernung ber fielen Bienenleichen, bejorgen $u fönnen! Ü$eld) gütige (Sin*

ndjtung, baß wir jeweilen oor ©intritt be$ Sintert bie Jütternng ber

Lienen in einigen lagen für fo lange .ßeit oornebmen fönneu, ftatt fie,

«rie anbere Xiere, lag für £ag füttern unb pflegen &ti müffen! ^?a©

bat untere Befestigung gegenüber anbern oorau* , ba uns jebeS 3at)r

Rottes jd)öne Statur mit ihrem herrlichen Blütenflor zur unbeftrittenen

3enü$ung angehört! 2LMe angenehm ift auch ber ©ebanfe, baß mir ba

frnten fönnen, wo anbere ge|äet, ohne Urnen zu fchaben, ja ihnen fogar

tircd) unfere emfigen Arbeiter burch Übertragung be$ BlütenftaubeS z"

%n

!

S&crben auch ^ Bötfer glüeflich in ben Jaibling fommen unb wie

ttirb ber Jrühling, wie ber Sommer fein? $n folche Betrachtungen

Nrfunfen, bricht ber ÜJtunb in bie
s
«lBorte eincö meiner Jreunbe au$: „Wte

want^e Jreube entbehrt boch berjenige, ber bie 33ieiien3ucr)t niebt fennt!".

§aub enftty tlb.
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— einb ©icncnläufc fdjäblid) ? 3$ t>abe auf meinem ©ienenftanfre

oon 24 »bitern brei Srb'cfe, bie ftct) bieS 3af)r gar nidt)t red)t entmitfeltcn.

3d) untcrfucfyte biefelben öfter unb fanb bei biefcn immer bie gleiten üflerf

male, nämlidi, baß bie einen ©rutmaben fc^r fd)ön mit ©rut befefct, n?ä>

renb bie anberen, an benfelben anftoßenben ©aben fer)r unregelmäßig fre-

brütet maren, trofe bem tabcUofen Sau. 3m sJD2ouat Sluguft unterfucbte

\d) biefelben roieber unb fiet)e, ba fanb id) bei bem erften, ben ict) unter*

filmte, baß bie Königin ooll Saufe mar; idr> nat)m biefelbe fogleid) be&ut«

fam t)erau3, gab ber fonft fet)r frönen SWaieftfit $mei £üge Ütaudj ton

einer Zigarre, morauf fict) ettoa 20 fold)er 3nfeften ton ber Semam

löften; nad)t)er gab icf) felbe mieber bem Stotfe. iftun folgte bie ^roeite

Unterfucr/ung. 3m erften ^ugcnblirfe fal) id) bei biefer auf bem dürfen

feine, nat)m biefelbe trofebem fjerauS, inbem id) boct) etroaS oermutete,

gab berfelben mie ber erfteren jmei 3üge üRaud), auf einmal famen einige

fold)er £iere oon ber ©ruft berauf, gab folglid) mieber etmaö töaucb unb

fo famen auet) bei biefer 12 fold)er Saufe jur Stnficfyt. ©et bem britten

beobachtete id) biefelben mieber fofort, benn biefelbe mar auf bem dürfen

ganj bicf ooll unb auf ber ©ruft seigren fid) fet)r oiele. $1$ ict) bie

Säufe burcr) obigem ©efjanbeln entfernt t)atte, gab id) fie bem ©olfe mieber.

3d) beobad)tete bei biefen unterfudjten (Störten, baß aucr) ber ©ienen febr

oiele finb, bie Saufe t)aben.

Wact) $irfa brei 3Öoct)en fal) id) bei einem fo befjanbelten Btcdc

mieber nad) unb fanb bei biefer Königin mieber 2—3 £tücf. 9faa)ber

burct)fucr)te id) einige ©ölfer, bie fid) terr)ältni*mäßig im feurigen 3af>r*

gange gut cntmirfelten, unb fanb eben bei biefen bann feine folgen

<Sd)marofeer. 3d> fc^licge nun barauS, baß biefe <&äfte baju beigetragen

r)aben, bie betr. ©ölfer in it)rer lintmidlung $u fjinbern.

Ä. ©uttcr, SRofcreute, Sil

Wnmerfung ber föcbaftion: Oiact) Dr. Sllex ©alintd llnterfuajunflcn

r)at man e$ bei ber ©ienenlauä nicf)t, mie bteber angenommen, mit ^ara*

fittämuS (Sdnuarofeertum), fonbern mit (Somenfati$mu$ ($ifcr)genoffcnfcrjflft>

ju tljun. (Er bat nämlict) gefunben, baß bie am ©ruftfcfylb ber ©ienen

unb ber Königin fifeenben Saufe, fobalb biefe mit ber $lufnar)me be*

5utter£ begannen, traebteten, it)ren s3)?unbmerf$eugen $u gelangen, um,

nacr)bem fie fict) gefättigt fmtten, ir)ren alten s
JMafc am ©ruftfdjilb aufeu»

fud)en. £a bie ©ienen bei ber Unterfudjung mit gefärbtem Quätx $c*

füttert mürben, fonnte ber ©eobact)ter biefe farbige Söfung auet) im £anit

ber Säufe nad)meifen, morauS fiel) ergab, baß bie Saufe mit ben ©ienen

oom gleichen Jutter gefreffen Ratten. $)ieraii$ cl
*fl

iDt M /
Da6 üon cincr

8d)äb!icr)feit biefer ©ienenläufe nid>t gerebet merben fann. «m ^äufigften
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formen, alfo auf altern Königinnen, bie fid) nur langfam belegen. (Sine

itarf „oerlaufte" Königin tt?ivb barum faum mefyr eine flinfe ©ierlegerin

(ein. Sienenläufe finbet man uad) föegenfommern auffaUenb t)äufig eben

au*, roeil fie fid} bei bem tage«, ja modjenlangen trägen Qnnenftfeen ber

Lienen am leid)teften ungefätjrbet erhalten unb oermebren fönnen. $n ber

läcfenbaften 93rut mar t)euer jubem in mandjem <5tocf bie abnorme 2öit*

terung im grüfyling (^3oüenmangel) fdjulb, ift aber ber ©rutftanb einiger

Saben im Srutforper einmal lüefenfjaft, fo fann er im nämlidjen 3at)r

fium mer)r tabelloö roerben, bie betr. ©oben ftnb unb bleiben für biefe

iaifon ber normalen (Sntroirflung ein .ftinberni«. ©eitere« betr. Lienen*

laufe Jahrgang 1893, Seite 61 unten.

$aul: 9hm mag ber hinter Ijereinrücfen mit SWadjt, ict) t)abe auf

meinem Stanb in ber »ergangenen ©odje meine fiieblinge gebettet „marm

unb luftig", roie fie nad) meinen Erfahrungen aud) in abnormer ©intern

jeit am ftdjerften olme Stäben übermintern.

Jelir: Sitte, erfläre mir etmaS genauer, roie Du biefe« marm unb

luftig oerftefrft!

$aul: Die 8adje ift Ijötr/ft einfadj. Da mein ©tanb in gefet) ü^ter

Sage fteljt, sicr)e id) jeroeilen nadj bem legten glug im Sflooember bie

Jenfter Ijerau«, Ijänge an beren ©teile eine leere ©abe, fdjiebe einen

geölten ^apierbogen ben Kerl« unter bie güfje unb bringe feinten unb

o&en eine 8 cm biefe ÜWatraje an. <Sinb bann bie gluglödjer noct)

reguliert, fo r)ab idj meine €>adj gett)an, — fie roerben glütflid) burdt)*

fomtnen auf meinem <Stanb. SBielleidjt ift e« auf Deinem 2tanb, ber

toeit tnefyr bem ©inbe auögefefct ift, ratfamer, bie Jenfter erft im gebruar

ober SKärj au^ujie^en, ba in golge regern sJ?ar)rung3oerbraudjS met)r

©afferbünfte fid) bilben. Um ben «bfluß ber geudjtigfeit im ©inter $u

erleidjtera, mürbe idj bann einfach bie Lintern 2 Detfbrettdjen mit einem

«bftanb WH 1 cm auflegen.
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gelir: 9hm oerftehe idi; aljo marmhaltig oerpacfen, ber fid} ent-

micfelnben geudjtigfeit aber (Gelegenheit ftum allmählichen (Snttoeichen be*

laffen, — fo toill ich auch meine Golfer überwintern!

£arf ic^ 3>id) nun noch tun einige Mitteilungen betreffenb ber ge*

ölten ^apierbogen unb ber Regulierung ber gluglüefen bitten!

$aul: ©arunt benn nicht! Diefe Ölfarton* febiebe ich feit fahren

ein. Ttit benfelben ift mir bie Kontrolle im Söinter über bie äolonien

jehr erleichtert; ohne jebe Störung laffen fic fich augjiehen unb ein 33licf

auf fie fagt mir recht oielerlei. $5ie Qaty unb baS HuSfehen ber toten

Lienen unb allfällige Otuhrflecfe orientieren mich über ben ®efunbheite=

äiiftanb eines Golfes, bie Menge be3 öemülleS flärt mich auf über ben

^ahrungSDerbrauch beSfelben unb ailfäliig oorfommenbc ©ier finb mir

ba$ ficherfte Reichen einer tüchtigen Königin. Um bie lederen leichter

beadjten, empfiehlt e$ fich, Stögen oon bunfler garbe 3. 93. blaue,

3U oerrcenben.

gelij: Unb roie toerbeu fie gefertigt?

$aul: .^öchft einfach: Man fdjneibet ftarfeS Umjchlagpapter jü

Üflogen oon 29 1
/* cm ©reite unb 40—50 cm iiänge für ©chmeigerfaften

311, tränft fie überall mit ertoärmtem Leinöl, lägt fie ettoaö abtroefnen,

reinigt ben ©oben ber haften oon augebauten i^abengäpfchen mit ber

tfteinigungMrücfe unb fdjiebt fie bann unter ben Ütahmen ein.

gelir: $ch merbe fofort aud) folche fertigen unb einjdjieben, tr-ie

f
diu eil finb ba 3. SB. bie SBobenbretter gereinigt, menn mitten im hinter

unoerhofft ein glugtag eintritt! Wod) möchte ich 9crne Riffen, n?ie Tu

bie gluglucfen über hinter fjättft

!

93a ul: $or allem ^altc fie nieber, fobaß nur 93ienen unb nitbt

Mäufe ungehinbert ein unb auSfommen. Xreibe auch oic 3djräubd)cn

gut an, baß ber obere Schieber feft fifet, bie Mäufe finb im hinter eine

gefährliche Sippfdjaft, oor benen firf> auch &cr tforbgüchter wohl h"Ifn

muß. empfiehlt fich baher lefcterem, ben iHaum gioifchen ben Sorben

unb biefe bidjt mit !leingcfd)uittenen iBkchholberjtoeigen 3U belegen, oer

ben fcharfen Nabeln berfelben hüten fich D » c Meinen Räuber fehr.

geli$: $Ba* hältft £11 00m Ginftcllen ber ßorboölfer?
j

^aul: 3Bo nicht ein trocfeiieS unb ruhige« £otal jur SBerfügun^

ftebt, mürbe ich f^ ruhig fteheu laffen. Tie Sarmhaltigfeit bünntoanbiaa

äöibe lägt fid) allfällig oermehren burd) 3wiWenft0Pfen unD Auflegen

oou l'aub, .0013100110, Mooe ober .peu. SH. @pui.
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onfcbriften

:

seit un*. 3mfcr, botbrnillfoinmen

!

fctcr ©er! mög' Stfen frommen,

X>ajj bie Lienen immet n?Ulig,

Unb ber fconig balb re4>t billig

!

*

*a* getaner «rbeit rubn,

DtJ foU au* ber 3mter tbun. -

Irinft ton unferm fflcbenblut,

Iii ftdrtt Cudj ju frifdjem Wut!

QifcgfCI t>ei% id) ! Irin! mit 4<erftanb,

Sonft beiß id)!

* *

ilu* bem Siethen ber Sieben unb Xoafte

in ben $an(etten f^iemit Ginige* :

$r. Hegierungärat Dr. (Sgl off: Sor

Om Detbanfe id? bie tfreunblicr/teit be*

Äctatoerftanbe*, ber mta) jum Scfud) ber

Sanbercerfammlung eingelaben hat; im

bleu ber iöeljöiben be* ttanton* It?ur»

m \)ti$t ich bie ^mterfchatt berjlic^

mittemmen. Wögen bie unter ben beften

Mptjien begonnenen üJerhanblungen ju

raun guten Gnbe führen jum Ruten

Jen 2anb unb fieuten. Die h°h* tte«

rratung rationeller Sienenjucht wirb in

unmer »eitern Greifen erlannt; welche

jcnf<htttte bie 2>mferei « l ocn Hergänge*

tra Ja^en gemalt b>t, erfennt man am

beften au* ben 3ahiung*ergebniffen

Iqttn 20. Äprü. SBem oerbanfen Wir

bieje 3unab,me ber Sölferjahl unb bie

>ortfeJt>ritte in ber Sehanblung*art ber*

fetten 'i ffiob.1 jum guten Xeit ben 33e-

jungen be* herein* fchWcij. Sienen*

ireunbe unb feiner gilialoereinc. Der

ätntraloerein C^at ©rofce* gcleiftet bureb.

antrrftü^ung ber Seftionen, burdj @rün*

iung t?on Seobachtung*ftationen unb be*

Sanberte^rerinftttutd, bureb, Haltung
?cn Äurjen unb »u*ftellungcn. G* ge*

Ki<r)| mir baher jur angenehmen Pflicht,

tiefem herein meine »nerfennung au«*

M>redjen. ^nbern id) bleute ben Ser*

^Hungen beiwohnte, b>be ich bie Über*

l jeugung gewonnen, baß biefer herein 311

ben beften im 8anbe gehört, möchte in

allen ianbtt>irtfa)aftlid>en 3»««0«n mit i°

tiet Siebe unb Gnergie gearbeitet werben.

3$ wibme mein ®la* ber fachgemäßen

ftörberung unb bem fßob,le be*

«erein* f^toeif. »ienenfreunbe

!

$r. ^räftbent «ramer rebet in treff*

liebem Silbe Pom „fünften Sien". Gr

ift ein ginbling, ber ftch, bereinft bat

niebergelaffen in einem raupen, unwirt*

liefen Sanbe. Seine Siaffe läfct fief) nicht

genau beftimmen, benn e* finben fidj in

bemfelben ^nbiiubuen oerfdjubenfter Sri,

trofcbem aber bilben alle ein t»armomfc$eS

©anje*. Diefer fünfte Sien fdjwärmt

nicht, ttolonifation**©ebanfeu ftub Ü)m

gänjlid) fremb. Gr wirb auch nie weifel*

lo*, benn ohne Särm treten ber beften

?lrbetterbrut entftammenbe junge 9Öeiiel

in gunftion. G* reicht fein Xrachtgebiet

nicht hin, allen ^Irfeiteru genügliche Sluä*

beute ju gewähren, ber Kampf um* Da»

fein hat aber feine Ginne gefchärft unb

er beutet barum mit reichem Grfolge

au* bie heimtfehe Gfparfette »ie bie tro*

pifche SaummoUftaube, bie ©efilbe 9Woft*

unb Oftinbien*. Unb Wie unfere Lienen

baheim au* bem Wäfferigen 9teftar töft*

liehen ^onifl bereiten, fo Werben auch

oon ben Arbeitern biefe* fchönften Sien*

bie hergefchleppten öchäfce erft noch in

eblere gormen gebracht. Süelche Suft tff*,

biefen regen ftlei&, biefe reiben Grfolge,

bie ftch mehrenben 6chä^e beachten uub

babei fagen ju fönnen: biefer fch^ne,

fleißige Sien ift unfer ochwe ineruol!

unb (5chwei3erlanb, e* lebe hoch'.

§r. ©ölbi bringt eine JBibmung in

poetifcher gorm bem gemeinnütjigen

Schaffen unb Streben:

Cft f$on »eilte id) frübe auf bodjgele^enet «tpe,

i'ieö baS äuge bort idjrceifen binau« tn bie

»eiteften fernen,

ffleitbin über ©ebirge unb »erge unb £üget unb
Vänge. —
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©ie$, ba erglüht im »rügtet bte bö*fte ber

. . , . * ragenben ©pi&en.
«ipfel um «ipfel beginnt ji: flimmern im feurigen

.. 1Jt
GHanje.

81« enbticb. ber Äranj ber GJebirge erftrablet im
?id)te bc« läge«. —

Wod) ift e« buntel je&t ring« in ben liefen unb
Ibälern,

Mod) ift perbßUt in ftnftcre 9?ad>t bort jeglidje«

_ „ lafein!
Do<$ ba« belebenbe ?fd)t fentt tiefer unb tiefer

_ _ , fidj nieber,
©albe fd/immern im ©lanje ber ©onne bie $ügel

unb ftalben.
Unb enbiidj. enblia> au* bringt ba« tffdjt binunter

in'« I'j.-.i,

Unb ieglit^e« Dafein ermaßt unb freut fidj am
»drmenben €trab,l! —

©o iff« audj auf bem GJebietc be« ÖJeifte«

:

Uber ge»dbnlia>en SRenfdjen fte&'n gottbegnabete

«nb're an ffitffen unb «dnnen um »erge*bÖb,
übemgenb,

SRit unermüblid>em ffleifi nur Rnb fte

cmpergcrlommen,
©inb trofc jeglidjem Sinbemi* enblidj an'« 3iel

. gerommen!
3e*o fenben ibr fidjt fie binab in bie büfteren

... „ liefen.
$mab in bie «reife, bie 8id>t unb ©arme be*

_ . bürfen;
Stefto leuchten fie an bem, fid) felber aUmäblid)

berjebrenb

!

Hefe »Jänner, wir finben fie ring« auf aüen

... _ ©ebieten,
3eber in feiner «rt ift bemübt eine ©äffe

~ . bilben,
eine ©af|e bem »olfe iu fdjöncrem,

. _ „ menfdj lidjcm Dafein!
Dtefe gelben an Gteift unb an Ibatfraft, bie

mödjte i* nennen
Die ©infelriebe ber aWenfdjbcit.

Unb ibnen mödjte ui, bringen ba« licblidjftc ?ob
biefe« läge«!

Unfern «erein auä) baben %a rübmlidjer fiftfc

_ gebradjt
Männer »on feltener Hjatfraft be« (Keifte«,
Statiner, oon benen mit JRedjt man barf fagen:
lim liebeitb für anbre beiorgte« ÜJemut,
3a. ein ©inn, ber für SRenfdjemooblfabrt crqlübt.
Unb ein $erj. ba« fi* opfert in felbftlofer i<fiid>t

:

2öad 8rt)önere# gibt e« nidjt!
Xoä}, — mir tooüen ber Üöacfcrn nic^t allein

ebrenb gebenren,
Slcin, toir wollen in biefer feftlidjen ©tunbe geloben,
Da« begonnene ©ert in ibrer 9lrt weiter ju'förbern
9lad) beftem ©ifien unb gönnen,
Denn, loie bei ben ©tenen ein« aüen loiD bienen.
©o wirb bei ©emeinfinn allein nur gebeibn
Unb warfen unb blübn unfer fdjdne »eretn. —
Drum lebe l)od> ein ©inu:
(Sbler, felbftlofer (Scmciufinn,
yiacb, bem öorbilbe unfere« attoerebrlen Cbrcn«

präftbenten 6r. 9fr. 3eter

!

9Jad> bem »orbilbc unfere« allberannten tt^ren«
mitgliebe« $>r. Itjeüer

!

Mai) bem JBorbilbe unfere« aD»ufrüb »erftorbenen
J£>r. Dr. «. pon Planta I

4>r. ©tblcr, Brunnen, fc^Iägt launige

Seiten an unb erinnert an bie alten

«Wenjeller, bie ben auf fte gefallenen

«ann juriitfroiefen mit ben ©orten: „Sit

loollcn nit in bem 2)ing ftn!" »firen

jene alten »etfen »ergangener 3^un.
berte an unferer froren Sefammlung,

Nörten fte bte b>rrli$en lieber be* Dra=

torien«33erein«, würben fte mitpalten nur

eine fleine SBeile an unferem gelungenen

«anfett, fie mürben mob;i fagen: „®tr

motten aua) in bem 3)ing ftn!"

^>err Slietfc^e, «iberat^: „8or 23

3ab,rcn faabe i<^ meine erfte 6a)roeij|er

unb Äunftretfe gemadjt, e* trar eine

Äunftreife im fpejiellen 6inne be* SBortei

benn o&ne einen fetter in ber 2a|a)e ju

b,aben bin ia), banf ber ©aftfreunblia)lett

ber 6(b>eijer, üon Stnbau na$ »orf^,
ftrauenfelb u. f. to. gefommen. «ein

SBunber, menn ia) je^o unb alle 3a^re

ftet« gern mieber in bie S^toeia perein

lomme, jubem ftnb e* ja bie ©cb>etjer,

bie meine ßrfinbung üon ben ^mfern

aller ßänber juerft fa)äften lernten. 3n«

bem ia) ben @(^mei)ern oor allem meine

(Ernennung jum ß^renmitglieb oerbanle,

entbiete ic±> ^buen bie ©rüfie ber in

SReictyenberg ftattge^abten SBanberrer'

fammlung, unb labe ©ie ein, berjenigen

anno 1897 in 3Bie*baben aua> beiju^

mob^nen."

3n b^umoroollfter 9lrt ertoäpnt §txx

Pfarrer ©oprea^t, toie er beim 2)urd>

lefen be« „©ienenoater" toieber^olt auf

bie tarnen „Singer« unb 3ungferf#warai"

gefto|en fei, o^ne ftt^ über ba* ©efen

biefer ©anwärme Älarb,eit »erraffen ju

!önnen; nun aber fei i^m beim »lief auf

bie 33üb;ne unb bei «ntyören ber oon bortb,et

fo angenehm fein Db,r berüb;renben 9llfcrb<

genüglia) Slufflärung geworben unb er

bringt fein £>oa) ben lieberrcia)en 6än ;

gerinnen bon grauenfelb!

®ölbi.
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|a$re$&eri<$f nhcx bu Inf^ftfion 6er 1$\mnftänbe bt$

^imn&fyUxuxtm 4b$tyat im iatjte 1895.

fcant 8erein«befc$luß foQte bie 3nfpe!«

tion jweimal, grübjabv unb .'öerbft, t>or*

genommen werben, e« War mir aber un»

m*flli<$, im ftrübja^r ber $fli(bt ganj

nac^jufommen.

3Ritte 3unt befugte itb, jirfa */4 ber

9intrnftänbe, bie SSölfer waren mit Wenig

äulnafcmen \dfon. — Äuf einem 6tanbe

traf ta} bie jwei Sölfer no<$ gut «"0*'

m tote im SBinter, ein 3ei$en, baß

ter 8efi$er feine »ienen niibt alle SBotfcen

Mu&hgie. »ei ber fcerbftinfpeftion waren

bieÄorbe no$ eingebaut unb ber ©igen«

turnet batte ni$t einmal bemerfi, baß

bei eine Solf fc$on längfl tot unb au«*

geraubt War.

Die $erbfiinfpeftion nab,m idb bor oon

»Ute September bis SRitte Dftober, ie«

»ölen Sonntag* unb an jwei Söerftagen

2a« anbaltenb feböne SBetter fam mir

bwbei feb,r ju ftatten. 9»it wenig «u«*

nabmen traf icfc bei ben SBienenbätern

vergnügte ©efic^ter, benn ftc hatten bie«

3air toieber #omg einge^eimft. 2)ie«

innigen, bie bie« oabv alo mager be-

i«$neten, tonnten bie ©cbulb wa^rfebein«

fieb felber auftreiben unb Witt icb,

twtter unten auf bie ©rünbe näb>r ein.

treten.

Inf ber lefctiä&rigen Snfpeftion mußte

no$ oiele ermahnen, ib,re ju leisten

2tcde, namentlitb, bie ©erwärme, ju

futtern, biefen ^erbft war bie« Weniger

b«r JaD. «ueb, ba« freute mid) unge*

win, baß auf ben ©tänben bie föönfte

erbnung unb Sieinlicbfeit ^errfc^tc, ba

öwen leine dm* großen ©pinngeWebe

raebr |u feb>n. SBenn bie Seute Wtffen,

ba^ibTem Stanbe Sefua) abgeftattet

toirb, fo Wirb manche* in Orbnung ge*

brafy, toa« wabrfctyeinlitb, fonft ni$t ge*

maty toorben wäre, Wie güttern ber

£$toärme IC

Sei ber großen 3erftreut§eit ber SUt*

glieber war e« mir unmöglich, per Zag

mefyr a(« 4—5 ©tänbe }u befugen, unb

fo befcb raufte icf) mieb auf gut geleiteten

Stauben auf bloße SJeftcbtigung unb fta*

tifttfebe (Sr^ebungen. 9luf anbern @tän*

ben würbe mir bann bie Sacbe mebt fo

Iei$t gemalt.

2Bie au« ber 6tatiftif ju erfeben ift,

fönnen Wir in unferer ©egenb bie« 3ab,r

ju ben guten rennen. 9tur einige Wenige,

bie in ber 9tä$e «Salbungen b>ben, ernte«

ten bunfeln $onig. »etreff £onigabfafc

febeinen bie Keiften ibren §onig an

SWann bringen ju fönnen refp. ibre regel*

mäßigen Äunben ju baben, unb äußerten

ftcb hierüber nur jwei, baß ber herein

ben ^ontgabfafc an §anb nehmen foUte.

hingegen beflagten fia) biete, ihre #un*

ben wollen nur no$ beQen rvrubjab.r««

bontfl unb man babe bie größte iUube,

ben bunflen Salb^onig ju oerfaufen.

3um Zeil gefä)ieb,t un« bie« gang

rec^t. ^rüb,er, oor ber (Srfinbung ber

@cbleuber, wo man noeb nad) alter i^e--

tbobe imlerte, Würbe aQer v^enig, b^ell

unb bunlel, im Dfen au«gelaffen, —
bie ^arbe War barum Wegen ber aKifcb,ung

beinahe alle 3ab,re gleicb, b. f}. braun,

unb bie ßunben waren bie« gewöhnt.

9iacb, neuer 3Jletr;obe würbe bann ber

§onig ftreng fortiert unb in allen Xon*

arten ber fftüt »lütenb>nig befungen.

2)a« Kefultat ift nun ganj natürlidb.

2)ie 2eute ftnb nun aufgeflärt über bie

Dualität unb fönnen in 3uiunft bie

»ienenjü^ter ben f<b>arjen |>onig felber

fonfumieren ober boeb, Wentgften« müffen

fie benfelben biel billiger oerfaufen. €>$on

bor ^ab^ren b.at $apa X^eiler in 3U9

bie« borau«gefeb,en unb gewarnt. @r

b,at empfohlen, ben §onig ju mifeb^en, unb

mit 9U(bt. (6(f/luß folgt.)
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rU^-. _

gittevatuv»

©cneralbericbt ber 84»el). 9lu*ttcl=

lung für l'onb= unD gtrfftioirtfftaft in

Sern. (Sept. 1895.)

Der ftattliajc »anb ton über 500 Seiten

gibt uns ein rec^t iutcreffantes unb an«

ichauliebes SiCb ber gefangenen 2tus«

fteftung in Bern unb finbet in bemfelben

rie Abteilung Bienenjucht auf Seite 51,

ZU) unb 8415 böchft etyrenbe (Snväbnung.

Der Bericbterftatter, M. de Blooay k

Lausanne, gibt jum Scbluffe feiner Be;

riebterftattung für eine folgende s
2lus--

ftellung folgenben Sßttnföen Musbrucf:

1) Die ^reic>rid)ter feien mit beginn

tbrer Arbeit im Beftfce einer üoUftdnbigeu

i'ifte ber Aussteller, gleichartige ^robuftc

bes nämlichen Nusftcllers foücn fieb bei»

fammen finben.

2) Die Slusftelter follen ihre (Megcn.

ftänbe genau etifettiert unb jur rechten

Seit $ur Slusftellung bringen.

8) Neue Bienenmohuungen folten bc*

r-öirert jur Ausftcllung gebraut merben.

4) Neuerungen an Wohnungen unb

(Geräten follen oon erläuternben 2k=

metfungen refp. ©ebrauebsanroeifungen

begleitet fein.

5) Die i)auptv>ercine ber beutfeheu unb

franjöfifdjeu Schmei} feiert jur einbeit«

liefen Beurteilung ber oerfchiebenen %b--

teilungen für bie Kreisrichter eine 3»t»

ftruftton feft.

6) Die 3ah l brr Kreisrichter »erbe

ber Örbpe ber SlusftcUung angemeffen

feftgefefct.

Snbem mir bie Arbeit ber ^reis»

rieb,ter unb Berieb,terftatter unb if) re »arme

Knerfennung ber Jortfajritte auf bem

©ebiete ber Bienenjucht beftens mbanfen,

empfehlen mir obigen Öeneralbeticbt an»

gclegentlicbü ber Beacbtung t?on 9
unferc« !'eferfrci\es. Gr ift ootn Wertf

fomnüffariat in Bern jum $reii

#r. 1. 60 erbältlicb. Sie «ebaftj
Der Sd)Wttjcr=«aucr, Äalcnber

bie fehmetj. ganbmirt« auf ba* ^abr ll

herausgegeben t>on ber öfonemifehen

gemeinnützigen Wefellfchaft bes itanf

Bern. Verlag von Schmtb, Jrancfc &

in 'Bern, ^reiö 4o titö.

Der 3 3abrgang bieics onginefl

Äalenbers übertrifft in 3 n ^alt uut ^|

ftration noch feine Vorgänger. 3i&

fehonen 'BilDcru tton 9taffeticrcit al

Xicrgctchlecbtcr, Silbern ber fcbjveig. lajj

ttrirtiajaftliajen 3lusüellung in Bern,

Üaubesausftellung in (3enf neben ^crö|

t>eroorragcnber, Petftorbener Scbmei

bürger, Anfiel) ten aus bem SchmeijerU

enthält berfelbe auch 4 bübfebe Jarb
bilber. 3u % berfelben baben berüd

alte Berner SHalcr, 3t. Äöuig un*i

2orb bie SujetÄ geliefert. $oll föftliT

.immer« ift Königs 2rüllmufteru'

mäb,renb bas alte Bauernhaus
2ot\) eine feine ^bt;Ile barfteUt. —
^nb,alt bes Haieubers ift forjüglicb,

gemault. sÜJir finben ba bele^renbe U

mirtfcb,aftlicb,c Jadjartifel, Silber aus
sJ{atur» unb UlUterleben, aus ber Qefc^ü

treffliche gemütooüe Klaubereien, t>o^

tiürtfchaftliche unb bausmirtfehaftliche

tifel, gemür^t mit ausgemäblter, gebil

üoUcr ^oefie, (Srjäblungcn ber bej^

mobernen 3cb,riftfteaer unb lufri

Schmänfen unb Scbuurren.

Der Sa>meijer»93auer ein SSol

bueb, im beften Sinne bed 2öorl

ju nennen unb oerbient baher bie mei

Verbreitung. Die 9tebaftioru|

8erantn>ortlicc)< Rebattion: 3i. © ö l b i = Bra un, hehrer in «Itftätten (Ät. (fallen)
sJ{eflamationen jeber %rt finb an bie 3tei>aftion \u richten.

Druct unb cSjrpeDttion oou .p. 5t. Sauerlänber & Gomj). in 3larau.
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yntdjtpdcr (Snocrtyitfcr)
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3aljrcn bctDÖIjrttr linb billiger Grfa$ für ftutterfjonig, empfiehlt

Dr. £). gollciiin*, Sdjtöcijcr grudjtjiirfcrfabrif.

[nfragen um 3lttefte unb ^eugniffe Don Ämtern, 3Huftern unb greifen

Qeneratoertretet (Drura $iije1ffr in 3ürirtj.

bic Sepofiteure: 3taraa : GHoonSiebenmann ; 2. 31. Stepbani. jSUrn :

aaf; (ib. iHüetfdju IBtrf : (Sbuarb 3Vartntann. $aftf: 2ouiS öen$.

Snrflborf; <£. $ür<@laufer; 2. & 31. Söibmer. fgttsaa: 6tamm*6d?mib.

tflrrMnoeu: 3). §anbfdjin. (firofjfjödjflfttcn ftaefd). <Äfrsogrn5ndj-

r: i9otth; flüpfer; gr. Siufer. g>fiif: (S$. 2eclcrc & (So. Jotrbau: 2«.

Bbecf. Stomtu: %aul ftueter. J*rooo(f: 31. Söütbna). ^idjUnfldö

:

lrt«r.«runncr. ^ujfrn: 3- Änüfel; 6. Mgg. "Slcndiatff: 31. Zimmermann.

»III: Süeber^Stucri. <St. ©alfcii : <5d>latter & (Sie.; Sanner & Baumgartner.

5ofetljnrn : Kaufmann rfcuber. Srfjaflfljaurcii : 6. 9t ud?; 6. iörubpadjer.

ffiun: 3. ecbweiaer'* Söbne. l»afo: 6. 2iMtitfrtf)ur: Swgenberg

j.£tcined"; SBittoe #rcunb. ^flijf: ©mil Sörunner. (74
T
)

gteitcithillcit
irfi:^fter=.Uaften paffenb, mit ©eegraä gefüllt, liefert per ©tücf k 85 9tp. unb

t\)li ftd? beften« (133V

$ttcv fjeUer, ©attfer, lUoll|iircu.

Irom • 22 mm unb 8 mm x 22 mm, fauber gefdjnitten unb au8 Im» Sannen

Hcftrn billigft franlo jebe üüatynftation in beliebigen Quantitäten (142t)

Habiu* (Ät ftraubünben). ©ebritfcer |$taifl*n,

j goufabrif.

Severe 3entner feinen biediabrigeu tfirnrnlf onig Der!auft ju mäfrigetn ^Jreia

Jlttc* (hatten 0, Sienettster,
31nni, ©raubünben.

Soeben eingetroffen:

galrnter tes ffutfdjen §m\tnfttnttits ©
für brtö Dniir 1897.

10. Sa^rgang.
äeraudgeber: 2)irertor Dr. Ddfar Ärandjer, Seipjig.

SBerlag Don Jyrantenftein & Söagner, fietpjig.

Sßreiö elegant gebunben ftr. 1. 35.

JBorrätig bei (138»)

|). 91. Sauerlänbcr & Sov SortimentS-öue^anMung,

Baratt.



i\mn Verlaufen.
260 Äilo garantiert e$ter tyeUer Itficncnbonifi, 9öer. Sei Slbna^me wn 6

rx. 1. 80, refp. 100 Äilo fenbe franfo näcbj'te Station. SRufter rrarüo in 0
(Sonbiämil (Ät. 8ern.) -3rol?. U. ^or

Ifanemjama. 1896 KÄrsi f:'!£

Präfioent Der Orhtion Sctlanb ön; iicrrtns brrn. Öirnrnfr

iVniuUnktjlVn
liefert unb halt ftetd auf Öagcr

> » i Kaijmunli grunner, Spengler, flirttnil (&*

Snljalt V« V» 1 IV» 2 2»/t 3 4 5

greift per 8tüd 10 10 20 26 30 36 4Q 45 W
„ 3 \ü „ 0,75 0,90 1.60 2,30 2,80 3.00 3,50 4AX> 4,50

50—100 otücf i 7o 87 15 22 26 28 31 35 40

^Mmtßfeffel,
alt 50 kg, flarl k frr. 6. — mit 2 H

cih'iw letzter,

ftar!

»»

M

tt

25

20
15
12*/t

10
5

ii

•t M

5. —
3. 50
3. 10
2. 60
Xf oO
2. 20
1. 80
1. 50
1» 20
1. —

2

2

2

1

2
l

(£> c v ii t e*
iHaudjmafdjincn g. 2. 70, 3ana.cn >v. 2. oo. Wbbctflnnaemciicr g
SHtnenlridjtfr an SebjiH-ijerftocf ftr. 1. 40 unb anbei n, JvlufllodlWtlCfi

iß Hp., guttcrlrbgli 15 ftp., 6—9 bcf. SaMticr ,*r. o,yo— l. 00, «tfliefa

flcia» fft. 1. 80 ufra.

JJrfisnourant gratis uuö franko.

3« toerfattfew:

3irfa 100 Äilo aanj fetter (prima), le&tiä>iger Wütcnbontfl, fowie

idbri^cv 8ommcrbont0. Offerten nimmt entgegen

tönbolf ^oitcflgcr, ^icnei

Schonen fetten, garantiert reinen

gtetteuljmtia
(ca. 125 Äilo ü jjr. 2 per Äilo) offeriert

f. fiubcr, lücUlmtircn

»ogle





gmttöbitd)feit
liefert unb \fält ftet$ auf Säger

lUqmunb grunnfr, £j*ngier, flictunl

3
40

3n$att l
/4 Vi 1 l»/t 2

$reia per ©tüd 10 10 20 26 M)
„ 1«' „ 0,76 0,90 1,60 2,30 2,80 3,00 3,50 4,00 fl

60—100 Stürf & 75 87 15 22 26 28 31 35

•Ooittßfcffcf,
3nb,alt 50 kg, ftarf & $r. 6. — mit 2 *

* 50 „ ettvae letzter, „ „ 5. — „ 2'

30 „ ftarf „ „ 3. 60 „2
25 „ , 3. 10 „ 2

* „ 2. 00 „ 1

* „ 2. 50 „2
M „ 2. 20 „ 1

* * 1. 80 „ lfl
m „ i. 50 > * i

;

20 «

12Vt „

10 ,.

»»

» 20

<fi> e v a t c.
^au^mafdiincn g. 2. 70, fangen g. 2. 00, flooetflnnaflnufi

SMenentridjter an Sa)tt>eijerftod gr. 1. 40 unb anbern, ivlut\lo

15 9ty., guttertröglt 15 9ty., 5—9 bef. ©Alfter gr. 0,90— 1. 00,

gefäfc gr. 1. 80 uf».
prrishourant gratis unb franko.

©b. itfartmaiiit, ©fei,
Jlräftoent orr Sektion Srelanö ors ilrrnns bern. finrnfn

medjaniftrjf gicncnfdjrfinfrei in ßethrnriri* (llilwaiDcii

prämiiert in #ern 189f>, in töenf 1*<%, <u
empfiehlt fta) ben leerten s.Btencnaüa)tern jur Fabrikation üon^imrnt»dlrn»
((Sinjelroo^nungen, ganje ^aoiflon«). gür genaue, >"olibc unb billige

garantiert. Xtc werten SJienenjüdjter werben erfudjt , tb)re Bestellungen tri

ansujeigen, bamit mit ber Ablieferung ber Arbeit abseitig entiproa)en »erben

tauft

in CriginaWShmben Pen U
liefern wie ab St gib«

n

-'Jrtctumbmt bei 8ejug von

1—5 kg h 80 6t»v 12V« unb 25 kg a 60 Cte,
57,-12 kg & 72 (St*., 37 Vi unb 50 kg k 54 6t*.,

ab 62 1

/« kg k 60 <5tä.

3. |>. töiiblinger & (£o., «orfrM

St 3Hbe« {$t gato). *

,

$d). SBcbcr, ©fdjcitj (Iljurgfl



tcnen*||cmutoi.
Organ Her fdjujfijcrifttjcn Jkrciiif für §\mn}vubt

$erau«gegeben oom

erein fdiweiier. f&itnenfvevmbe.
5x\i><\M monatlich, l— T » Sogen ftarf. HbonnementSpretg für Wicbttnitglieber beS berauSßeberifdjen

ttrtini %t. 4, für ba* fluSIanb 4 yi.nl. — <&i werben aud> balbiäljrlidje Abonnemente angenommen.
tmlin finb ju abreffieren an bic «ebaftion, €>crrn ?ebrer ®öIbi.»rounin«ltftdtten («anton
2t. ««Ben). — $ür ben Sudjbanbcl in Äommiffion bei $crrn £>. SR. Sauerlänber & Comp, in
ifiiai. — fctnrücfuna,*gcbübren für bie i<ctit»eite ober beren SRaum 20 ctv., für ba* SluSlanb unb

9iid)tabohnenten SO Ctg. SSorauebcjabluna,. — Briefe unb ©elber franfo.

«. f., XIX. Mirg. \ Vi. Srjrmtft 1896.

oiüialt: Sin unfere üefer. — 25ie beutic^sfc^mcijerifc^en Sluäfteller in @enf. —
itfine «eobadftungSüölfer anno 9G, o. 91. ©ölbi. — iüor allem ftubiert Jb,eone. —
ciTfifen au$ bie Lienen ? »on Äramer. — iöeim Aufräumen meiner Siumpelfatmner
(Sdjlufc), t>on Pfarrer HKtdjael — Au3 bem 2agebua) eine« SBienenfreunbeS, Don
Ct. flüebt. — §oIjh>olle ju Jöienenfiffen, tum 6br. &öfdj. — 2Jon unfern 93ien»

Inn - für unfer« Aleinen, ». JH. ©ölbi. — ^affenbe* fteftgeföenf. ü. 9i. ©ölbi. —
Sicnatetilber t». 91. ©ölbt. — »er^anblungen beä florftanbe*. - An unfere Siefer! —
2er »erunglücfte 3£a#*preffer, Hon 9t. ©ölbi. - SMtteratur, t>on 5R. ©ölbi. — 3ab,red:

beriet be* herein* iöfetbal (e$lu&), r»on Aeppli. — §umcrifttf($e$. — An bie

tit Jilialoereine. — Anzeigen.

4« »wf^c -Icfcr!

ie
r,£d)u>eijerifdje ^tcncnjettung" bcftblieijt mit üorliegen=

Der Kummer best XIX. ^aljrgang ber neuen oder ben

XXXII. ber ganzen SReibcnfolge.

9et biefem Antaij entbieten mir alten nnfern ;alilrciriicn

Mitarbeitern unfern toärmften Taut i«nb bitten bicfelbcn, und aud)

fernerbin in audgitbißer Seife mit loertoollen Beiträgen $u unter*

frühen.

iHidjt erhaltene Hummern biejeg ^abrgange^ toolten bie tit.

Abonnenten bi* fuäteftenä ben 30. b. 9H. bei ber fllebaftio» reNamiereu.

$ie „§djuiei$. *Mencn}citung" wirb au$ im liinftigeu %a\)t unter

ber nämlidjcn föebaftion — $ruif unb Gruebition oon $, M. Sauer-

länber & 60., ^erlagäbrutferei in Aarau — ju erfrijeineu fortfahren.

Sie „Sduoeij. $ieneu$eitnng" n»irb alleu bttfberigen Abonnenten

ohne tocitcre Erneuerung beS Abonnemente jngefanbt werben. Sie tit.

aiiülnnbiirtieu Abonnenten (Ab.^reiS 4 SM.) unb Diejenigen, bie bei

ber ^oft abonnieren (gr. 4. 10), bitten wir böflidjft, ba# Abonnement

rea^t^ettig jn erneuern.

Wit 3mfergru^!

Jer garflmto *t$ JJereina f^metj. gteufttfrnntoe.
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—- 2>ic
r
&cutf^=fc^ttcijcnf^cn 5lu$ftefler in (Äeitf s*-

— Abteilung ©tenctiättdjt —
merben mit Vergnügen üernefymen, bog bic gefürdjteten Otedmungen für

Qnftallation ausbleiben- roerben — c3 geljeu alle ftuSfteller, pfme Untcr-

frf>ieb, frei au*.

Die baldigen .Höften übernimmt ber herein t'd)mei$. Vienenfreunfce,

bei* bamit einem 2Bunf$e be$ (genfer .HomiteS entgegenfam, bie beutjtfc«

l*d)mei3erif(f)en WuSfteller in gleicher ^eife ju befjanbelu mie bie rceljrfp.

©in atmlidjeS (Sntgegcnfommen ber rotnanijdjen Vereine an fcer

£anbeSau$ftellung 1883 in 3""^ te
fl
tc u»3 oie fc Wftoatt^c als e&rcn-

frbulb nahe.

$er «orftanb M 8. 3?.

>

3#etue 23coPa^tun^uöfftcr anno 96.

Vortrag t>on 3?. ®tflbi, Mtftätteit, galten an ber ffianberoeriammlumj

in $rauenfe(b.

(®d>lufe.)

2. $ie 3ctt ber Vorbereitung.

Die ^eit ber grünblidjen Vruttfjätigfeit, bie eigentliche Vorbereitung

jeit für bic erfte Sxacrjtperiobe, begann trofc be3 milben 35Mnter3 eigentli*

fpät, benn botie Temperaturen oon nadjbaltiger Sirfung ftellten fieb erii

um Üftittc Wdxi ein.

3cne :){cifjc tjcrrtidjer 10 Sonnentage uom 15.— 26. — bie crie

unb 6t* t)eute lefcte (^utmetterperiobe be* 3af)rc$ 96 — ift roobl netf

in Älter (irinuerung! Sar ba£ ein ©ogen unb Drängen an ben gluA

lüefen. (Sine rcidjc $rad)t buftigen Rollen* mar ber emfigen Arbeit 2ctu,

e* ftäuben ber .vmfcln unb Seiben fyeüfrfjimmernbe ßä^djeu, ber Skneu*

faug leeft in üppiger 3aM im Webengelänbc unb ringStjer n?infen Ne

Stuten an $ftrfid) unb an HmartUen.

^äl)rcnb biefer Vormaienjcit enttuicfclte Coli H, rrofebem e* gegen

über A in ber Vrut im Wicfftanb mar, — eine fiel intcnfiwf

Digitized by Google



351

Xfptigfeit. *8<mim? (Erften« hatte e«, weil im $erift länger gebrütet

würbe, etwa« weniger Rollen eingewintert unb ^roettenö war eben %o\t A
feit ÜKitte SDcärj in forglichfte Pflege genommen worben, wä'hrenb B total

nä> felbft überlaffen blieb! SBoIt A ftanb im winbgefchüfcten $äu«chen,

hi je abeub« aud) noeb, abgefdjloffen würbe, mit £eppid) nnb SDJatra^en

fer^i^ft oerpaeft unb erhielt, um feinen meift feft geworbenen ^>onig

autjulöfen unb jeinen Dürft 51t ftilleri, im 2)cär$ bereite 7 glafdjen

rerbünnten .'ponig nebft $wei entbecfelten £onigwaben ; ftat benn aud)

ndittg eine Abnahme oon 5,2 kg »erzeigt. iöolf B war übrigen« im

&rtilaen feiner fügen Vorräte aud) nicr)t faul, benn es; f)at'3 aud) auf

•16 kg gebracht. — Den minnigen SDiär^tagen folgte bann leiber red)t

batb ein roolfenumbüfterter, nur regem unb fdjneefpenbenber Aprilenhünmel,

frer toäljrenb ^roei oollen Defaben audj nicht einmal jum fonnigen £ädjeln

fidj uerftieg. 5öar ba« eine trübe Qeit für unfere SSienen, pollenfpenbenbe

Stuten in Jülle rtng«her, bod) faum jeben fünften Xag eine (Gelegenheit,

finige §ö«cr)en $u erljafchen. Unb Rimberte maeferfter Arbeiterinnen gingen

beim Jluge nach bem bringenb nötigen ©rote ,^u ©runbe , bie wenigen,

bie glüeflich mit würdiger graeht bann lanbeten, fie würben oon gierigen

sefweftern oor ber X^ür buehftä'blich überfallen; id} far) wieberbolt auf

ivr Jlugflappe ihnen ben Rollen oon ben 25cincr)en wegfreffen.

Sein 'öunber, baß 3?olf R am 20. mar im ©rutftanb unb an iHolf«*

;aM ireit hinter A ^urücfgefommen, um brei lochen in fttucfftanb geraten.

A tearen nämlich feine reiben ^ollenoorräte nun trefflich 31t ftatten ge*

ommen, unb an weiterer ^ufoft fehlte e« if>m nimmer, fjat er bodj im

Spril wieber mit erfreulicher sßromptheit entgegengenommen acht ftlafcben

*rbünnten £onig unb jmei entbecfclte Honigwaben, $a, ber faß meift

wgniiglid} im ftaften, f)itU fid) hübfd; warm fein Stübchen unb pflegte

"t ?leig be« Staates* ^nfünftige (^lieber.

Qx bot benn bei einer ©efidjtigung $u (£nbe be« sJ9conat« aud) ein

edu erfreuliche« Söilb. ©inen Wohnraum oon 60 Siter Qnhalt gepreßt

BÖ *olf, eine Abnahme oon 9,3 kg gegen 4 kg bei »ölt B, Sörut in

refcenber 3rü(le, bereit« au«laufenbe Drohnen, neuen Sau in ben Gcfen,

c^enber 3flug, babei geigte B folch' fettleibigen .pumor, baß einem ber

^rrunber" bei einer sJcachfchau gan^ grünblich verging für einige 3eit.

Da« roar nun ba« 2Berf ber intenfioen Pflege bis in« ftleinfte, id)

ar oon bem ßrfolg total befriebigt unb nod) nie, feit id) 9i e
i 3 f ii t =

rung betreibe, geigte fich beren förbernber (Sinflufj fo auf*

illenb.

öären nun ben büftern Apriltagen fonnige SJcaiei^eiten gefolgt gleid)

: ^riobe vom 1.— 14. SWai 1895, ber ffetl &8ne, id) bin oolt unb
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gau$ überseugt, brillante galjlen aufgeroiefen, ber 2£agebalfen wäre nur

fo binauf gefahren, bodj:

„(?8 roäV gu fd)ön getuefen,

l)at niajt foOcn fein!"

3. Sic $ra*tjcit.

Der 9üer Wonnemonat begann befanntlid) mit oier büftern troftlcjeii

Regentagen, ein niebtä meniger aU erfreulicher Anfang in ?lnbetrad)t per

fett gerannter $eit in 5Uütenbereitfdmft fteljenben sJJatur. Diefeä ,^>tnau^

gefdjobenmerben ber „53luft" unb ber lange Xage anbauernbe Oftourt

brauten ess benn audj fertig, baß e8 fyeuer fo fpärlid) mie noeb, feiten

fjonigte ^ur $t\t ber Hollblüte. Da in ben erften £agen trofc be3 töeejen*

immer etmaS, gemiß oon ber geuebtigfeit fdjltmm beeinflußter Rollen con

Vömen^abn, eingetragen mürbe, geigten fid) ringg auf ben glugflappen eine

s
J.Veuge ruljrartiger (rntleerungen, am auffaltenbften bei Colf A. 3ic

rühren nadj meiner ttnficfyt fyauptjäd)lid) ootl ben jungen, ben Sörutbienen

ber. Dieje foften ja am ftärfften oon biefem 3toff; beren Ijatte aud) A

unoerl)ältni$mäßig ntefyr als alle anbern Kolonien. Die ©rfebeinung per

fdjroanb übrigen« mit beut erften ©utmettertag unb Unterlieg feinen merf

baren 3djaben. - Unb barnad) müßten fid; beibe Söeobadjter nad) Ärfif«

ten, it)r Heftes jii leiften; natürlich mar A feinem Sonfurrenten anfängli*

bebeutenb überlegen in feinen ^eiftungen, ba£ aber aud) im .SionfumieTen:

bierin bat er gcrabe^u Wroßartigeö gcleiftet, benn in biefer $mtfid)t ftebt

er meit an ber £oifce aller 33eobad)tung3oölfer ber bcutfdjen 3d)ipeiv

^d) bin burd) biefeu unb früher beobadjtete ftällc ^ur Überzeugung ac<

fomuten, baß man aud) ben iöien, analog anbern Bieren — bureb ftete

reidje, ja überreife 9Jal)rung3
(
ytful)r jum Jreffcr erjieljen, aufmalten

fann unb A mar unb blieb baS, big it)m im Juli ber Sörotforb infolge

Merutens bebeutenb bod) gelängt mürbe, bann lernte er nrolbfelid) fyaut

galten, — mit meuiger anhalten.

SBoß I* entmicfelte fiel) mit (Eintritt ber £rad)t über alles ©rmarten

unb fmfte in $e
(
}iel)ung auf HolfSftärfe A bis C*nbe SWai üöllig ein, über»

bolte im Quni fegar A in feinen Stiftungen. Qa, man l)b"re, mäljreitf

A bei 27 kg brutto nur 9,8 kg netto erübrigt, erzeigte B ein Hrutt:

oon 30,4 unb ein ^ettocrgebniS oon 1 0,4 kg.

Diefe Grfdjeinnng Imtte aber itjren mefentlidjen ©runb in einer füllen

Ummeifelung, bie idj im Moment 5ioar ntct)t beabacfytetc, aber fpätcr genau

tontroUieren tonnte. Leiber mar eö mir anno 90 nicfjt möglid) , meine

5kobad)tungen betr. ber 2ciftung3fül)igfeit abgefcfymärmter Hölter unr

ifner 3d)roärme 511 prüfen, meil id) feine 2d)toärme erbielt; aber geraN
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bas lefctes Qatjr gefammelte Material Heg mict) in jenen £agen mit jiem«

litfecr ©emiftyeit annehmen, baß im Seftanb ber Königin bei A ein *£ed>fel

ftattgefunben f?abe. Denn bie auffallenbe Säfftgfeit im ging nnb bie sMnber*

leiftung in ben legten 2)?aitagen Jagten mir, ba§ ber ©djmarmgebanfe

Cberfjanb gemonnen, bann folgte ein abermaliger auffallenber sJtücfftanb

ja Gnbe ber erften ^uni^efabe, — bie Königin war auSgeroecbfelt, ein

fleiner Sörutunterbrudj ift eingetreten. -ättitte ber Reiten Detabe merben

btc Frohnen §u Raufen famt $rut rattd geftfnniffen, bie junge Königin

ift glücflid) in gunftion getreten.

3n ber erften Quli^efabe, bie bie legten Xradjttagc anno 96 und

bradjte, fjat A in brutto* unb s~Nettoleiftung R mieber überholt, menn aud)

nidrt um fetjr öiel, fo borf) beacf)ten£mert; A mar eben mieber in ooll-

uanbig normalem Sörutftanb unb barum audj mieber 31t normaler Sljätig*

feit surücfgefebrt. $£enn mir bie amei Monate ber ungleidien Arbeit,

SRai unb 3uni unb bie erfte Defabe Quli in SBetrad)t ,yef)en, fo geigen

ftdj folgenbe $af)len:

A V,

brutto» SJerlufte Nette Brutto* $erlufte Netto

oorfd)lä$e

m 21,30-14,85 = 6,45 kg 19,30-- 9,25 = 10,05 kg

Juni 27,40-17,60 = 9,70 „ 30,35- 13,95 = 16,40^„

48,70—32,45 = 16,25 kg 49,65 23,20 = 26,45 kg

Juli,

l.Sefabe 12,10— 2,9 = W „ IM - 2,2 = 8,9 M

B überholt A im üttai unb Quni in ben 9?ettoleiftungen um ein be=

taitenbeä, meil er eben mar unb ftetgfort blieb ein befdjeibener .Monfu*

ment bei intenfioer, ununterbrochen normaler ^trbeitöleiftung. ®e»

erntet aber fjabe icf) beunod) met)r von A. Partim V A mar oon Anfang

totf ju größter ShtSbefynung bcanlagtc ^olf unb bie 5rübtal)röbet)aub=

l"ng, ba es im 9caf)rung$reid)tum ftetd ftfjmelgte, tief; eine ftemmung

m biejer .pinfitfjt nirf>t auffommen; eS marf bafjer feine eingefyeimften

Ernten febon mit Beginn ber £aifon in bie entfernteren ^abenpartien,

in bie fronigötagen ofyue jebes< iflebenfen. Unb beim Abernten bat man,

ibtn beim aueb grünblicf) feine gefamten Vorräte toegbefornmen,

tw SBrutraum aber blieb eitel nicf)ts.

B r>at bas mibrige $efd)icf einer fdjlimmen Übcrminterung unb

«nc» abnorm fdjledjten Äpril oollauf burdigemadjt, Ijat ber Witterung

ntfc angepaßt, r)at ftetS baö richtige Verhältnis innegehalten ^mifdien Xracbt

unb sBrutftanb, ftch beunod) entmicfelt jur ooltfräftigen Kolonie, t)at bei
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Reiten (ein 53rutlager mit anna'hernb genügenben Vorräten für ben SSMntcT

auögeftattet, fcennoch einen befdjeibenen Überfdjug geliefert unb ift übe^

bieg ein ©oll fauftmütigfter Art. »oll B ift ba$ dufter eines flu*«

unb ^uc^tftocfcö — ber fcf>önfte Sien be* £tanbe$!
*

Unb, biefe {amtlichen angeführten Momente in Betracht ^ietjenb, refü«

miete ich gum 3chlufj alfo:

1) £ie Sr«W a^Srei^fütterung ift unb bleibt eine Spefulation, bif

felbft in günftigften (Megenben gelegentlich total fefylfdjlägt , toic

»olf A im flßer 3rrüh*i»9 bemiefen ffat. Söir werben bie iVr

fudjc mit berfelben aber bennocb nid)t aufgeben, mistig firib:

günftige &MtterungSoerhältniffe, ftarfe Völler mit tüchtigen Köni-

ginnen unb bie richtigen Xriebmittel ; als foldje fallen allein
]

il{ orratSmaben mit £>onig unO Rollen unb oerbünnter .

Sölütenhouig in Betracht. I

2) 3n (ftegenben mit redjt günftigen Ürachtoerhältniffen ift es un

bebingt vorteilhafter, eine mäßige Anzahl Hölter mit größter

Sorgfalt $u bet)anbeln. 93ei fleinerm SBetriebSlaoital erzielen

mir fo feböne Ernten felbft in mittleren fahren.

8) 3» ©egenben mit meniger günftigen £racbtoerl)ültniffen feheint

baS galten einer größern Anzahl Golfer bei oereinfachtem $c

trieb empfehlenswerter $ti fein, S£eun mir aber bebeulen, traf

s^oU B bei cbenfo forgfältiger Pflege, mie fie »oll A zuteil murbr,

in einem normalem Qat)r mehr geleiftet haitc/ f° brängt firt

uns bie Anficht auf: T>er ^ödjfte Erfolg ift in jeber $e<

genb nur bei intenfioem betrieb erreichbar!

Überall beißt es, Kopf unb $anb *ur rechten Qe'it gebraueben, mit

ftleiß unb Umficht mirtfebaften, biemeil:

„Ten |id)erfteit (Mcroinn

bringt ^teifj unb fdtgev ©imt!"

%ox allem |lni>iere{ Theorie,

J*onJl wxbet Mx jmtkfifcJje 3mfter nie!

/j^/ntu baS frohe ($efumfe ber lieben iöienlein oerftummt ift, roe;

wollte ba nicht bei beS 1'ichtS gefelfger flamme fich vertiefen ir.

unferer fiitteratur. ftöchft iuteveffant ift 93. baS Staphel über
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CvHärungen gu obigem M Saugmageu ober .fronigblafe ; D ©pttfe-

«nagen ober (S&tyluamagen ; R aHaftoarm; A Alfter; tt" £interleib$bffnung; E (Sier*

ttod lOvariurn) ; V (Eileiter (Oviductus) : S Samenbebälter (Reeeptaculain seminis);

H 3(n$ang3brüfe beä ©amenber/älterä; Ob ©iftbiafe; P Stüfcaüüarat bei Stachel*;

& cia^elfdjeiben; St Stadjel; N SJauctyneroeiiftrang mit Jtnoten; aa erfter, bb gleitet

* Dritter, dd »ierter, ee fünfter, ff fecbjter hinter leib^ring.
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ben auatomif djen 33 au ber Söiene; etwelche Äcnntniffc hierin finb $u*

bem für einen oerftänbnUmollen betrieb ber ©ienenjudjt gerabeju uner*

i'dftid). Vorftehenbcs Vilb* ber Königin, fomie bie toortreffli^en tt?pe»

grapfnfdjen Xafeln unb Slluftrationen auf Seite 15—30 beg „©ienen*

tater " merben bie i'cftüre beftengs oeranfdjaulichen Reifen.

„Streiften au<$ 6ic fetten?"

meinte jüngft ein 53ieneufrcnnb — „füttern (ajfen fie fid}, aber fcfyaffen

wollen ftc nid)t mel)r".

©arum wof)l haben mancherorts bie Lienen bie gereichten

Vorräte nicht gcbecfelt?

Vergegenwärtigen mir und bie allgemeine Situation in biefem foerbfr

unb ba* Üiätfel ift gclöft

1) So arm maren gar viele Völfer, baß bcr 5c^betrag an SBinter

prooiant ba£ gemiJlmlid)e 9)?aß überfdjritt. 5£o felbft eine ftattlidje 3abl

glafdjen gcreidjt worben, mar trofcbem ber SDtanfo noch nicht gebeeft, $u

mal wenn nur täglid) ein ober jmei ftlafchen gegeben mürben unb folg ;

lid) bie burdjS Jüttern bemirfte Aufregung längere geit anfielt, ober au*

»eil ba§ (^reichte, auf §u ötel ©aben oerteilt, nirgenbä ein Slnfchmellen

ber Vorratöwabcn oeraulaßte. ($0 pflegen bie Lienen bie QcUcn erft ^u

fdjließen, meuu fie toofl finb — tout comaie chez nous!

Ä(fo: füttert in 3 u f u n f t reichlicher unb fdjnellcr unb ber

mächjerne Verfdjluß mirb nidjt ausbleiben.

2) ©ine Verzögerung be3 Verbecfelnö t»erfcr)utbcte aber auch bie fühle

Temperatur.

3Me ©arme bes gereiri?ten gutters unb bie Aufregung unb Arbeit

beS VicnS bemirfen eine gan^ bebeutenbe Steigerung ber ^nnenroärme

be$ befehlen haften* bis in bie ferufteu (Stfeii. (Sntfprechenb ber ^nnen*

manne unb ber (Mröße bc* SBteitä merben bie Vorräte teilmcife an Orten

plaziert, bie balb uad) Veeiibiguug be$ JütteruS, menn bie Temperatur

mieber finft unb ber Vicn fid) ^ujammenäieht, oon Lienen ntct)t mebr

belagert finb. Ige fül)ler bic Außentemperatur unb je größer bie 3abl

ber belaffencn ©afccu, ein befto bcträdttlidierer Teil beS gereiften Cutters

2Bir »erbauten cd bcr Jrcunblidjfeit bcr Jirma fto( Jammer, Stuttgart,
SBerlegerm »on „Gefrier, i'^rbuety bcr SMcncnjuctyt".
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gelangt außerhalb be§ $8irfung$freife3 bcS ^crbfttic^cn JBiettö, mirb nidjt

tätdtlt, ja nid)t einmal jufammengetragcn, ober erft, toenn manne Sityn*

pcrioben bie$ ermöglichen. £>a3 SHerbecfcln, ba« SadjSfdjmifcen nnb

8a<$*»rrftti fc^t eine Sänne oorauS, bie nm biefe 3eit nic^t einmal

bis an bie $eripl)erie ber Sienentraube reicht , gefdjtoeige benn barüber

binau$. XHefe Hutfjätigfeit bc3 SöienS, ber fur^ oortjer an wollen glafdjen

fi* gütlid) getfjan, Ijat alfo mit einem ©treif nic^t bie femfte 5*ermanbt<

SBer biefeS Qaln- ber Reifung, oor bem füttern ben 58au 311 rebu*

jicren, ben SBtcn einzuengen, gefolgt ift unb im übrigen bas Nötige reidt)*

Ii* geboten, ift aufrieben mit feinen Lienen. Ära m er.

iHecbt reidjljaltig ift and) meine ßolleftion abgebanfter SRaudiapparate.

3ie fmb für mid) ein notmenbige* Übel, ba id) feinen Sabaf oertragen

fann.

Ter cijerne sJtaud)äilinber, ben s^erlepfd) empfohlen bat nnb ein

ähnlicher au$ &0I5, finb red)t imbequeme 2>inger, benen jeben flugenblicf

fltem auägctjt.

(£noa$ bequemer unb ausbauender ift ber Apparat oon Dr. £)ubini

;,
i)tailanfc). (£$ ift ba$ eine Strt 33led)fanne mit einem SHoft unb £uft*

Ickern an ben Seiten unb am $oben. ¥lllc biefe unb älmlidje SRaudj-

Apparate mußten bas fielt) räumen, alö ber amerifanifebe 3mofer auf

fcen $lan trat. $ei richtiger ftonftruftion unb gutem SRandjmaterial

<2orf mit troefenem £>eu, Sabal unb faulem Jg>ol$) ift ber 3mofcr oor*

läufig bas ©efte, roaä id> fenne, unb fobalb merbe id) nid)t toieber brein

fallen, toenn neue Waucr/majdn'nen fogar im Wertteil ber $ienen
(
$eitungen

überfdjioenglid) gelobt werben. Qu einer fdjmad)en 6tunbe glaubte id),

flbne ben säfjringer'fdjen .^anbraueber gelje e$ abfolut nief/t met)r. Qcf)

ließ mir jogar $roei fommen, erfanutc aber balb, baß er gan3 ungenügenb

för fdmnerigere, längere Qext anbauernbe Operationen, ^(uet) it)m gefyt

*er «tem balb au« unb ber 9(aucr/ftrat)l, ben er gibt, ift fo fdjtoadj, bau

Seim Jlttfrättmett meiner ^ttmpefftammer.
»on Pfarrer WiQael, $oäc$iabo.

mim
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bie SBicncn ficf) nicf)t oiel barauS madjen. Woty faft gan3 neu, parabieren

jefct meine jmet 5)anbraudjer in ber — 9tumpelfammer.

Sollte jemanb auf einen fog. Sdwfcljclm fdjmerften Kalibers gegen

93ienenfticr)e afptrieren, }o bin id) bereit, ifm billigft abzutreten. sMix

genügt ein einfacher, fcfjroaraer Sdjleter. Unter bem §elm r)altc icb e$

feine SSiertelftunbe aus. Sbenfo fonnte id) Sicbljabern mit unpraftifeben

®ummir)anbfcr)uben — ^omgbücfyfen unb £>oniggläfcrn , $öeifelfäfigen,

^öljernen unb bleiernen ^bjperrgittern nnb guttergerätfdjaften, $Qacb^

bampfmafdjinen unb unbrauchbaren 93icncnfaftcn bienen.

91ur au öicle fotct)er dufter birgt meine fttumpelfammer.

$öic fommt aber jener 3ierlicf)e Ofen an biefen Ort ber Slbgcbanften,

unb lieber mürbe icfy'S oerfcr)meigcn, — bann oerlöre aber meine beriefet

an s©crt, unb fo fei auet) btefer ^rrtum befannt QeneS fog. £olumbu*et

oon Pfarrer Söeoganbt in Jlarfjt, b. f>. fein Dörfer) lag, bie üBicnenrmm'cr

im hinter unb grür)ling 3U f)ei3en, lieg aud) mir feine 9fuf)e mebr.

(£in sJtie3fefdjcr Sarbon^atron*Ofcn mugte fjer; beoor er aber bei mir

jur £)ei,}ung gefommen ift, erfannte id), bag ©enganbtö $orfd)lag wn

feiner Üflcbeutung ift für ©cgenben mie bie fyiefige, mo e$ genügt, wenn

bie Lienen gegen Witte 3uni in üoller Stärfe bafterjen. babin ift

baS ofjne fünftlidje ^ei^ung ber Sali.

s2öeöganbt ift ein geiftreicf)er 2ftann unb bat in ber Lienen ;.u<f>t

Dreierlei intereffantc il*erfuet)c angcftellt, aber, mie ©erftung, lägt er feiner

*ßf)antafic öfters 3U freien Sauf, ($an3 entfd)iebcn mug id) aber gc^en

eine 33et)auptung prorefticren , mie auf Seite 5 beö erfteu 5>efte3 (SJci*

träge jur görberung ber Lienenjue^t) 3U lefen ift: „Der bem 3Borte nad)

üielocrfprecrjenbe ?llpenblumenfmnig bat nie eine %im, nie eine ^Bienen^clle

gefel)cn, fonbem ift jämmerliches SabriferseugniS", bag ift einfach nicht

roafjr. Senn 5öe»ganbt unb anbere bcutfct)e 93ienen3Üd)ter, um bie &on*

furrenj bc3 fd)mci3erifcbcn .$onig$ aus bem gelbe ju fd)lagen, 311 folcben

Mitteln greifen, fo ift ba§ illoyal. (Sö fann Urnen ntct)t unbefannt fein,

mie mir ^mfer in ber Sd)mei3, mo mir fbnnen, ben Äunftfyonig bc*

fämpfen, unb mie mir eS in ben meiften Kantonen erreicht baben,

bag cd oerboten ift, ben $unftr)onig einfach £onig ju nennen. $Mc

fommen alfo bcutfcf)e 3mferfollegcn baju, uns mit ben £onigfabrifantert

äufammenjumerfen — unb in bie SBelt t)inau3 3U (^reiben: „Sogenannter

Sef)mci3cr-' ober ^Ipenbonig ift gabrifer^eugniö". Der ^onfurrenjfampf

3mifd)en ben SBienenäüdjtem ift nicr)t 311 oermeiben. Qeber fud)e feine

^ßrobufte möglicr)ft gut an ben sJJcann 3U bringen.

Stber auc^ in biefem Kampfe folltcn bie Frenzen 3roifd)en 2öaJ)rhcit

unb Süge moljl beamtet merben.
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ütteine *ufräumung ift $u @nbe. ©ie ift etwas lang geworben.

Cb jemanb fid) baburcb warnen läßt, 511 leidit jd)i5nen Korten (Glauben

ga fcöenfen?

flu* km ^agelm^ d\m %\mmixwxiU$.

& fUffl al£ unbeftrittene £fyatfad)e feft, baß bei rationellem

betriebe ber ^Bienenzucht mand) fd)öne£ ©tücf ©elb »er*

bient »erben fann. Die Bienenzucht ift bemnach ein

}

$cbel ^ur görberung ber nationalen Wohlfahrt; fic ift

0 eine rentable s^ebenbefd)äftigung für jeben nur einiger*

maßen mit gefunben ®eifteSfräften auSgerüfteten sJJfenfchen,

oorauägefcfct, baß er fiuft unb greube für baS £eben unb

treiben ber Lienen befifct. Der beamtete wie ber $auf»

mann, ber Söauer wie ber Seigrer, ^trjt ober Pfarrer fann mit einem

^alrmsmäßig flehten Änlagefapital bie 3»nferei betreiben unb fid) neben

fielen oergnügten Stunben auch noch flingenbe 9ttünzen erwerben. Doch

aua? fner gilt, wie überall, ber ©runbfafe: zielbewußte^ §anbeln, Oer»

nanbesmaßige$ Arbeiten ift erforberlid), um materielle (gewinne erzielen zu

tonnen. (S$ muß unb barf und nicht munbern, wenn mancher bie Lienen*

.)Ud)t als Spielerei ohne finanziellen (Gewinn betrachtet. sJftandjer tyat

tiftleid)t ein Dufeenb ',P"Mi»ütjen über feiner Stallt^üre aufgeteilt, unb

innert 5— 10 fahren gelingt eS ihm per ßufall einige Kilogramm $>onig

ernten ju fönnen. Söenn er bann oon einem erfahrenen ^rnfer oon ben

räderen £onigtöpfen in weniger günftigen Qafjren reben hört, fo fd?aut

«r ilm anfangs fragenb an, fdjüttelt bann ben Stopf unb fagt: „Üfteine

Lienen befliegeu baö gleite gelb, bie nämlid)e ©eibe wie bie Deinigen,

meine haben nichts eintragen fönnen, wie follte c£ benn bei [ben Deinigen

tnoglict) fein? Darum fte^t feft, baß irgenb ein Schwinbel balnnter liegen

nrnj. Deine Äunftwaben, Deine Scr/leubermafd;ine, bie gutterapparate ?c.

Mutigen meine ^Behauptung; es ift unnatürliches, erfünftelteS 3eug." —
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Sßer hätte nicht berartige itteben fdjon ocrnommen! (£$ gibt eine klaffe

oon Sftenfchen, bie fid) in biefer Begehung gar nidjt, ober boa) nur jefr

ferner belehren lägt; fie ift gegen Neuerungen oerfdjloffen, unb glaubt,

bie ?lrt unb Seife toie fie ber ®rojjoater gemacht §at, als uuantoftbarei

Heiligtum für alle Qexten beioahreu ju müffen. ©lücflichermeife gibt »

aber bod) in ber 9)cehr$ahl oerftänbigere 2eute, bie gerne bereit finb, ba*,

\va& ber forfdjenbe 93licf erfahrener TOnner als gut befunben ju aceej>

tieren. $)ä'ufig aber fehlt oielen bie SluSbauer, nnb mobl be^alb treffen

mir heute nod), trofc rühriger Xhätigfeit fo mancher trefflieber 33tenen=

freunbe unb 3Menenfenner , fo zahlreiche, fchledjt bemirtfduftete Lienen«

ftänbe.

34 haüe es* wir in ben Serien beö legten Pommers $ur Aufgabe

gemacht, llmfdjau $>u galten auf SSienenftänben in mehreren ($auen tu

SchmeijerlanbeS. Üöenn id) mir erlaube, auf geiler unb Langel in ^rr

s
?lrt ber 93ehanblung ber Lienen aufmerffam ju mad)en, fo tljue ich tie*

allerbingS nicht in ber 9)ceinung, neue Bahnen entbeeft ju fyaUn, fonbern

erachte eS bto§ als öorteilfjaft, tängft gerügte Übelftänbe mieber einmal

3U Harem SBemufttfein ju bringen.

1) „(53 ift nod) fein ®elet)rter oom .pimmel gefallen," fagt ein im

BolfSmuube befannteä 3prid)roort. Senn mir auch beim Betriebe ber

Bicnenaudjt nic^t auSfchlieplich „gelehrte £>äupter" brausen, fo muß fce<r

oerlangt werben, bap jeber Bienenzüchter über ein gemiffeö )Dla$ wm

einjchlä'gigen Äenntntffen unb gertigfeiten oerfügt, ^eber foll beobachte,

prüfen unb erwägen unb mistige Borfommniffe notieren; benn nur, im*

man 2ri)rt?arz auf iBeifj befifet, ift fid)er für bie fpätern Xage aufbewahrt

'JWan oerlaffe fid) nicht qU oiel auf ba$ ©ebächrnte, ba£ und \a nur

all^ugerne im £tid)c lä'jjt. 2>cr angehenbe Bienenzüchter begnüge fti

nicht mit bem, waa ihm ein altes Bieuenmanbli oon ber Behanblung

Lienen erzählt; er fei oielme^r beftrebt, feine eigenen Erfahrungen unfc

Beobachtungen 311 oergleichen mit ben Slnfidjten anberer, bie bie 3ack

rielleidjt noch mit mehr Eifer unb tiefer gehenberem 5orfd)erblirf ftubierL

Xhcoi'ic unk ^ßrarte follen $anb in £>anb gehen, nur bann fommt ettra*

(Srfprieglid)eö jum Borfchein. Er lefe fleißig in guten Bienenbfidjern un2

in biefer 5ad) einfdjlägigen fttttimtyn, begnüge fid) aber nicht mit ein-

maligem, flüchtigem Übcrlcfen, fonbern ftubiere bie einzelnen Kapitel je

lange, biö fie fein getftiges Eigentum geworben, nur bann ftehen ihm bu

in ben Bienenfchriften enthaltenen guten ÜJatfchläge $u jeber ^eit jirr

Verfügung. Sin guter Söienenlitteratur fehlt e^ un« beute mfy mebr.

oor allem möchte ich empfehlen unfer £rio echt oaterlänbifchen Urfprun^*:

5)ie f d) tü c i 5 . Söienenjcitung, ben fchmei^. Sienenoater unb oeq
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Rorbimfer oon Äujern. Alle brei finb in ißrer Üxt ooraüglidje Söerfe,

auä benen jeber, ob Sllt ober ^ung, erfahrener ^raftifer ober Anfänger,

ft\u)rc ©olbförner fdjöpfen fann. 6^r. 3*üebt, ©at«.

(Sortfffcurtg folgt.)

ie ^ol^molle finbet in neuerer $eit immer größere ^ermen^

bung $u ben ocrfdjiebenften 3mecfen. Sattler benufot

fie ju ^atra^en unb in ben Spitälern bieut bie .tmls ;

molle als t*erbanbftoff ic.

Der ©ienen^ü^ter aber fiefjt in ber .^molle ein

feßr geeignete« Material für iöienenfiffen. (fr muß ba^u

eine feine 2orte mahlen. Tie .^ol^njolle mirb nä'mlicfy

in Derfdnebenen Dicfen gefdmitren. Die jjirma ©ebr. sJtietmann, Qoifr

rcoflenfabrifation Sachen bei Bt. fallen, erftellt 16 oerfcfjiebene Hummern.

D 4 ift noä) bebeutenb feiner unb molliger als ber befannte $aifcr*

tort. Die l^or^üge ber .pol$molle
(̂
ur winterlichen (Sinfnillung ber söieneu

an Stelle oon 8eegra$, (£mb, 3)?oo$, Spreu :c. finb folgenbe:

1) Die |)olgmolle ift febr fmgroffopifdj ; fie fangt bie Jeudjtigfeit

ber Stocfluft gierig auf. Das; ift bie erfte $>aupttugenb eines

guten $iffen3.

2) Die .^oljmolle oerßütet oermöge iljrer großen ®efrinueibigfeit

jeglicßen 3ug. Den feinften 2 orten läßt ftd) jebe fltifce

oerftopfen. Dag ift ein Reiter .^auptoorjug biefeS Materials.

3) ^olsmolle ift ein fcßledjter Wärmeleiter.

4) ^ie ift fauber, jerbröcfelt unb jerftäubt nießt mie anberc Stiften*

füllungen, ballt fidj meniger in ßarte klumpen unb bleibt auefy

nidjt überall Ijängen mie ber Serg.

5) Die $>ola»üoÜe ift billig. #öf$.
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r^) ou unfern wicnUin
—

für unfere

9)iotto: (*S war einmal ein «eine* £aud,
$5iel

sHÖglein sogen ein unb auö;

Sie fömangen mit fyurtigem glügel

Öinauö fieb jum fonnigen §ügel,

Sie foften mit Ölüten unb nagten bann,

Unb lehrten juvücfe mit filtern ©ettinn!

Hjkfn* lieben fleinen ^eutcfyen, bie iljr mm fcfyon fo mandjeö Qaljr euer

J^Ä Ransel tyabt jut Sdmle getragen unb fo Mieles fcfyon fjabt mit

ücrftänbigem Sinnen erfaffen gelernt, fyört: ©r^Ien mödjte idj eueb

einmal tum jenem nmnberfamcn £ierdjen, ba3 fdjon im grauen SUternim

erregte bie ^lufmcrffamfeit ber meifeften Männer unb beffen nmnber

famen .^auöfjalt man bis auf unjre 3cit nic^t ift mübe gemorben $u

belaufen. —
$>cr frrülpling ftopft an§ fleine $auS,

£>opp, fyopp, ifyr Sicndjen, fajnell fyeraus:

$>ie 3onne fajeint in »oUer ^radjt,

Dvutn ift eö 3"t, bajj tyr einjagt.

SBertafjt bic bunfle tflaufe,

Unb fontuit l)eiDoi 511m (Sajmaufe!

$a, fie roaren feit Dielen Ütfocfyen brinnen gefeffen int engen Verließ.

£)er böfe hinter t^attc ifmen ben langen Hrreft biftiert, unb roer nidjt

* 2)iefer 9trtifel möchte in Familien», §au$tyaltung$« 11. f. h>. 3citungen btel«

•leicht etwa« jur 9Jiebrung be$ §onigfon)umä beitragen.
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oefar^en mottte unb fjinmeg ftd) magte oon ber im bieten ßnäuet fid;

brangenben Sdmr, ber entfdjlief, um nie mein* 311 ermaßen. 2öie gut,

bag enbliä baS bi^tc ©emölf ift entflob'n unb nieberlädjelt ber freunb*

liiert Sonne belebenber Strahl.

Unb '% 93ienlein reibt bie Äuglein au§,

©djaut burd) bie ?ürfe au§ bem ipauS

Unb fprtdjt: (Si, et, e§ ift ja tyeü,

Sluf, auf, tf)r Sdjroeftern, auf nun fdjneö!

Sijjt länger nicf)t im $aufe,

Der ftrüfling ruft $um Sdjntaufe!

3£ar baö ein freuen unter ben oielen Söienlein, als bie ®unbe er*

$0(1: @£ nafjt bie frolje &rüt)ling§3eit! (Sin oergnüglidjeS SBrummen

mar Ijörbar im gan3en SBau. ($ar mandjeS Jäßlein mit füger Äoft, ba£

big jejjt mar oerfiegelt geblieben, flinf mürbe eö jefco erbrodjen. $)ie ge*

liebte Butter aller, be3 £aufe3 Königin, fie erfn'elt bie grögte Portion

unb barnad) agen alle reidjlidj jur Stärfung.

ßrft tyoben fie bie tföpfdjen matt,

Dann ftrietjen fte bic ftlügel glatt,

Unb fdnoangen faajt fia> fyin unb Jet,

Ob '§ fliegen aud) nod) möglich roär.

Dann gießen fie jum (Schnaufe

2lu3 ifyrer engen $lanfe.

^a, nidjt lange ging eö, ba erfd)ienen fie 3at)trcidr) üor be$ £aufe§

tbürdjen unb fiefye: fort mar ber Sdjnee unb grün bie 3LMefe, unb Mar*

Mau ber Gimmel unb öoll ©arme bie 2uft. Unb fie fdjmangen ftcfy

binauS, erft nidt)t gar meit, um ifn* $)äu8d)en nicr)t aus bem $(uge 5U

verlieren; bann aber meiter unb meiter, unb ptö^lidt) — fyörft bu ba3

jubelnbe Summen, —
Denn, in bie laue 5rüfjling§luft

Gntfeuben ©lümlein füfjen Duft!

2J?ein ©iendjen merft3, e8 blirft untrer

53on roem ba§ frettnblidj ©rußen mär':

©i, ©lümlein, ftatt naa) $aufe,

ftlieg id) $u Dir junt Sdmtaufe!

Unb fdjneü flog e3 Ijin, jur locfcnben Sölüte unb grüßte reäjt ^erj«

fidj: @ott milche! $5ann fefct e3 fidj nieber aufö fdjmanfenbe 93lättd)en,

ftrerft auS fein trodeneS .ßünglein, jenft tief e$ hinunter unb trinft mit

©e^agen toom Sfteftar, ben retdjlitt) bereitet bie gütige 3)tutter 9?atur. Unb

mit ber föftlidjen ©abe !er)rt eilenb e3 IjeimmärtS unb metbets ben

£a)toeftern, unb biefe jietm au« in Sdmren nad) alten Seiten, fie motten

auä} fudjen unb fammeln.
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Unb jebes Sölümlein fyodj erfreut,

Xcn ©ienlein Duft unb töeftar beut!

Sie foften, trinfen, laben fidj,

Unb banfen bann hci^inniclicb,

Unb fliegen frofy nadi .vuuic

S3om erften ©lütenfdjmaufe

!

Unb brinnen int ijpäugdjen, ba gießen ben *3?cftar fte hurtig in fünft 1

ticfje Sä'ßdjen. I)odj fiefje, inbem fic fo trinfen unb mehrmals t>on fytit

$u Qdte ifm tragen, ift aus bem wäßrigen ^eftar erft foftlidjer $wrifl

geworben.

Sie mengen unb mifa)en nadj befhm föejept,

Unb finb Dabei mufterfjaft reinltd);

3ulefct wirb ba8 Säföen mit 2Bad>§ nodj oerflebt,

Sie galten auf ©Iure rett)t peinlich

!

Wun fommt tyr Pfleger herbei, ber iBieneiwater. (£r öffnet fachte

il)r ^äuScfjen unb gueft hinein unb freut fiefj, wenn brinnen in langen

Oieifyen fid) finben oerfiegelte JJäßdjen. (Jr ftopft fid) fein *ßfetfdjen unb

raud)enb vertreibt er bie ^ürnenben Lienen. (h* l)ebt mit funbiger ftanb

bie fd)weren 3$aben IjerauS, um forglid) unb reinlid) fie nun §u entleeren.

3n8 £öpfä>n fließt golbig ber fyerrlidje Seim:

Sommeioögelein feltnev 9lrt,

Sinb bodj unfre Lienen!

Sammeln $onig nad) SBunberart,

Wenigen ju bebienen!

©er wollte nidjt foften bie ©ötterfpeife, bie wunberbar ÜWutter Kann

fjat gebraut, bie trefflich bie Lienen uns präpariert, bie forglid} tar

SSienler geerntet unb ftellt gutn (^enuffc bereit!

Darum, ifyr kleinen, wenn nächtens man fragt naefy euren Stöbi«

fö)en, üerfdjmäljet bie Düte mit eflem ^ucfergeljalt unb bittet: üWüttei'

djen, fdjenf un£ ein Eöpfdjen Doli $)onig unb ftreidj ifm auf*?

Schwarzbrot! 911$ föftlidjc Spete Junb Slr^nei bient'S ®efunben unb

Äranfen unb Sdjwad)en unb ölbben unb SBfeidjen, benu:

Bienenhonig, flttildj unb ©rot,

färben Äinbermangen rot!

©eben «bem SebenSfaft

Unb bem Körper neue $raft! m. ©olfci.

Digitized by Google



1$ ®efd)enf paffenbfter ¥lrt möchten mir auf beoorftefjenbe gcft=

jctt empfehlen ein @Ha£ ober eine ©ücfyfe ooU föonig. ^fjr

lieben greunbe ber Jfreunbinncn, oergeffet bad nic^t unb feib

freigebig, beim eine folcfye ©abe wirb überall boef) willfommen

fein! Unb überbieä oerftdjere icfy, baß biebei ber Slppeti*

beim (Sffen ganj gewaltig mäcbft. Wtlbieweilen aber biefe erfte befcfyeibene

£oftö gar balbe jur s
J?eige gefjt, wirb bie abgefanbte 33üct>fc nadj Wonats*

frift jdwn wieber retour fommen mit ber fyöflidjen ^Bitte, eine weitere 2eu*

buiifl abgeben ju (äffen , — natürlicb per s)Jadmaf)ine. $üfo bat man

in äürje erzeuget ein fwniglüfterneä *ßub(ifum unb unfere erfte füßc ©abe

bringt uns nod) ein mand) „fdjeeneS &efd)äftd)en". — l^amit Riebet aber

feine „^erfefjrStörungen " entftefjen, muß audj richtig oerpaeft werben,

©abrenb man OHäfer forglicbft in auSgepolfterte äifteben bettet unb ruubum

mit „fragile" sHettelcben oerfiebt, gibt neben»

ftefyenbes 93ilb genauen ?luffcbluß, wie t»o(le

£wnigbüd)fen ber s$oft 511 übergeben finb.

$uerft wirb eine ftarfe „©rfmur" freu
(v

weis unb ftraff um bie 53üd)fe angelegt.

2— :> cm über unb unter bem untern unb

obern Wanb wirb hierauf ein bünner, ftarfer

^inbfaben berart umgelegt, refp. um bie oier

fenfred)t taufenben „Schnüre" gewunbeu,

baß biefe niebt t>on ber glatten $üd)fe ab-

gleiten fönuen. (£$ empfiehlt fidj , bei ber

*heu$ung£ftelle mitten auf bem Heitel eine

fo weite ^dilaufe anzubringen, baß man

2—3 firn^x bequem burebfebiebeu unb fo

bie $üd)fe mit leiditer Wübe fenfredjt tra*

gen fann.

fluf ein mäßig großes 2tücf ttarton wirb bie flbreffe gefebriebeu

unb biefe oben befeftigt.

2o fyaben wir feit Qabren Heinere .vwnigfenbungen (1—4 kg) in

ben aembfmlidjen 93üd)fen ber s$oft übergeben unb noeb nie ift uti£ eine

cerun^lücft. $£enn man (nngegen in Rapier oerpaefre (Mefäßc oerfenbet,

werben fie att ^aefete befjanbelt, geworfen, oft arg mitgenommen, unb

man ift gefdjäbigt.
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J>c?eml>er.

Jeli£: (Geitau nad; Deinen früher mir gegebenen Slnmcifungen fürt

nun aud) meine Lienen gebettet unb fie fyaben feit ©ocfyen bereits k£

Linters ftillc Üiufye augetreten. Üftögc fie ifjnen red)t mofyl befommen,

ba(? fie in einer wie mir hoffen red)t fonnigen grüfjlingSjeit mieber ju

neuer Irjätigfeit erftefyen. 3dj fyabe nadj $?orfd)rift bie Jlugftappen

aufgefippt unb bie ^orboblfer mit ber ftlugöffnung gegen beu bunfeln

3'nnenraum be# SBienenfyaufeS gefet)rt. $Ba3 ift nun aber ju tfmn, roenn

mitten im hinter eine göfmwclle burerjö Xfjal fjernieberfteigt |unb triefe

inr^unbe mit ber Sonne eine fo t)o^e Temperatur erzeugt, ba§ unjere

Golfer erwadjen?

$aul: Dann Ijcißt'ä: Intrtig bie klappen herunter, bie gluglucfen

auf, bie unterlegten Kartons entteert unb bie Äorbuölfcr mit ber £utfe bent

l'ict)te äugefefnt! Denn wenn bie Hölter mitten im Sinter wirflid) fliegen

wollen, — e£ fommt bic£ befoubcr$ bei fefmectofem (Gebiet unb einer

Temperatur üon 10— 15° feiten in ben ^iieberungen, fjäufigcr aud) bei

tiefem Sdjnee in rjöfyern Sagen oor, — fo t)inbern mir fie ja nid)t l)ieran.

Serben bei ber err)öt)ten Tfyatigfeit aud) mefyr Vorräte oer$er)rt, fo (W

mir nad) ein ober mehreren ÄuSpgen im hinter um fo fixerer, bar}

bie Stetten gefunb tu ben grütjling fjinauS fommen. ©an^ fonnige Magert

über ber minterlidien 9Jcbel^onc maren gelegentlid) fogar fcfyon genötigt,

§ti t)äufige Ausflüge burd) ^orljängen oon Strohmatten ober bureb $«*

ftellen oon Brettern jn oerfunbern.

gelijf: friemit haben mir in unferm Öebiet faum $u febaffen,

wie id) meine.

$aut: (^ewift nidn, in unferem lieftlml unb in ber 92a> größerer

Orfemäffer hüllt jemeiteu fefjnell genug bidjter Giebel alle* in büftereS $rau,

fobaß nid)t nur bie Lienen, fonbern aud) bie ^ienler ine 3tübd)en bincin«

flüd)tcu.

Jclir: $a, utn in (>kbanfen allerlei ^ufunftöpläne 511 fdjmicben

unb i'uftfd)löffer
(
>n bauen!

s#aul: (vmpfcfylcusmcrter möd)te c* fein, feine Qarjreabeobadn^nani.

Iradjttabellen :c. in feine Wienern (Ebrouif einzutragen unb fieb in 9
,,tc

®ienenfeüä)er 31t oertiefen, benu:
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©iüft Du glttcttid} prafti^tcrcn,

ÜNu&t Du D^eorie ftubieren!

JeUj: ®ut gefaxt, mein£ieber, id) bin Dir für Deine „Begleitung"

$u Dan! oerpftidjtet, aber Ijöre :

sDiad)bem itf; eine üteifje 93üc^cr Der*

fd}«bener Tutoren getefen ljabe, fcfyeint mir, e$ fei in weitem fatttn mebr

viel i^eneö unb 93acfenbe$ 311 finben.

$aul: So empfehle idj Dir bod) nodj eine ftnfRaffung, bie Dir

Vergnügen unb reicfylidje Abwechslung bringen wirb!

Jelij: Unb bie märe?

$aul: «eftelle bie nod> erhältlichen ältern $al)rgänge ber

rr t m e
i
5 c r

i
f cf> c n ^ienenjeitung", id) bin überseugt, baß Du in biejen

fciel Qtytreffante* unb SöiffenSwerte« entbeefft, ba£ Du in feinem Üebrbud)

gefunben tjaft. Qd) wette, Du mirft bei biefer £eftüre balb Dein Stotift*

hia) Ijeroor nehmen unb Dir mandje Seite ooll IjerauSfcbreiben, unter

bem Xitel : „Aus ber $ra£i£, für bie ^ra^te"! JH. ©ölbi.

vom 29. Itutterobcr 1896, im ötuMliof 3ttridj.

I- ftouftitnteruug

:

U. ftramer, Cinge^üric^: ^räfibent unb Staffier.

*tt. Wölbi, Ältftätten, «St. (fallen: Ü^epräfibent unb i)iebaftor.

Q. % Reiter jutn OJofenberg, ;}ug: $ibliotf)efar unb Vermalter

bc£ s
J)?ufeumfiS.

3. Dom mann, ^u^eru: flftuar.

freien in 11 tl), (tfemeinbeammann, JÜJellrjaufcn.

II. Äur|"c unb Vorträge: flurfe fönnen pro 1897 nur in befc^ränttcr

^atyl unterftüfct merbeu. Mnmelbungen ()icfnr finb bis (Snbe Dezember
an beu Aftuar, Dommanu, £et)rer in fc^ern, 311 fenbeu.

Vorträge, bie nidjt 00 r ber Abhaltung bei Obigem angemelbet werben,

fönnen nid)t met)r honoriert Werben.

III. 9iietfdjc:$re[fc. Der iöorftanb vermittelt aud) näcfyfteS ^al)r

irieber ben flnfauf ber ffiietfdje^reffc - 25% s$r eisermafugung, wenn

bie SBeftellung burd) uns gefdnefyt. — (Genaue Maßangabe unb beutltdje,
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üoaftänbige «breffc ift notmenbig. Stellungen nimmt bev Hftuar Vom'
mann, £u&ern, entgegen.

IV. SRonat^RttWort für Motocmber mirb erft in bcr 3-anuar«

Kummer erfdjeincn, roeil audj bic Dc^embcr ^ummcr fdjon in bcn erften

lagen biefes
sJ)ionat£ an bic £efer gelangt.

V. ®cfd)eiifc an unfcr Wiijcinu. 2)er herein Xfjurgauifcfrer

35icnen3Ü c^t er fdjenft jur (Erinnerung an bie 30. $£anbert>erfammlung

in ftrauenfclb ein fd)öne$ Albuin bcr SBicnenriäufer feiner Üttitgliebcr.

*£er #antonat*$ercin lusernijdjer ©icnenfreunbe überläßt

beut SDhtfeimi gratis: ein ftcliefbilb t?cn ßujern nnb Umgebung nnb bcr

l'öme üon ^njern; beibe* ^aroägüffe.

VI. $iencn=3cttnnß. C5§ mürben recfyt Diele Anregungen gemacht,

bie alte bafyin ftreben, ben Jfnrjalt unferer lieben „Alanen" $u bereitem

;

aud) Den Äorbbiencnsüdjtcrn wirb fte Mieles bieten. $>er überaus retefr-

lidje .gumad)^ ber Abonnenten beS Ickten $ar;re* läßt tjoffen, baß noch

mancher ^mfer and) im Jabr 181)7 für fte 511 gemimten ift.

2ämtlid)c Siltal^eretne finb eingelabcn, untoerftügUcty

if)re sJ)fitgliebcrliftc alptyabcttfd) fteovbnet an .prn. II. Stramcr,
^räftbent, (giigC'tfürtd), einaufenben.

VII. «Ipflitüttraftatibum bilbete bie Mealifterung bee ^roieftes

ber ^anberfcrfammluttg in ftraucnfelb: ,,Jvürbcrnii^ bc£ $ontg=
tjattbeld burd) ben herein fdituci^. ©tetiettfreuwbe". 3Me

^erfjanblungen führten jur Genehmigung eines* betaillicrt üorltegenbtn

Programme*; e* mürbe befdjloffcn, beffen Mealifierung nod) im Banfe

be3 Dejember einzuleiten. 3» biefem ^etfe mirb eine aufterorbcnt=

iid)c !$ele<iierteitt>erf<tmm(tittg am 20. I^entbcr in Qug ftattfinben.

3pe
(
ye((e (iinlabuug erfolgt näcbftenö an fämtlicfje

si?ereinet»orftänbe. —
3- X cm mann, Wtuar, fcujern.

i^tt nufere iefer!

Xk 9Honat3=:Hapv>ortc ber Stationen erfctyeinen uon nun an mieber regetmäfeia:

Xn "JtoticmbersStappon erfdjeint in
s
)ir. 1 am 1. Januar )S97.

5er llorltctub
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3ä

xa. 34.

ingeneijrt ift tiJmtersjeit,

.r^ J"/ Cinb unb lets ea brausen frijneit

!

J2>ietj', tn Sörgels ßüdje brinnen

nlodjt ber braune ttlabenbrei, —
Oa$ fcte „Srtjmler" balb fertig fei,

Will er flink fein ttJadjs geroinnen!

treffe, beö erbarijt,

4gat er iüngft ftfl) felb|l gemannt. —
ßrauner ßrei roirb eingegoffen,

Unit, Dank feiner Dollen ßraft,

Ofe bei lörati riefentjaft, -
ift fdjon roaxner tüadja gefloffen.

„Modj i(t rein ber ,,(£rr?ler" ntrijt,

Itorijmala brauf!" So Sorget fpridjt.

Dort), bea böfen Srijidtfal« Türken! —
UMe rr roieber ftemmt, ba brndj

Juft* ber .Stab mit lautem ürarf), —
Jörgel purjelt auf ben tttidten!

Die uer treffe bie! —
Der erbose Sorget frijrie

:

„4?at)r ins i?ruer, eigner Kathen,

Sidjer frijafft lidj'a nur unb gut

#tit ber treffe „frenemnutlj!"

Da» (Trfmben Ijnt audj fallen!
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orrYTTTTTYTT"TYyvtyvyvrTyrrnnrv < XTTOTDX

8ctrl»ii4 Der «tcticnaudit »on 3. ©.

$efcler, im «erlag von 2&. 5to&l*

Jammer in Stuttgart ä I W. 30 $fg.

$er auf bem (Gebiete ber ©ienenjudjt

mebrfad) mit (Srfolg tätige £err $er=

faffer (nur erinnern an feine mit vielen

trrften greifen unb (*bren:2)iplomen

iuiägejei(bnete,,©e febiebte ber Lienen«
jurbt") fyat in biefer neuen Auflage fei»

neö „Öebrbuc^Ä" ald erfahrener Lienen»

unter foh>of?l aüeä ©ewäbrte in einer

bem üerftänblidjen einfachen Spvad^e bar«

geftellt, al« aueb, eine i-ollftänbige Über

fitbt über alle neueren öeftrebungen gege=

ben, unb baöfelbe bietet baber ein t>o\l-

ftänbiged »ilb be« gütigen otanbed ber

eblen ^mferei unb einen juüerläffigen

l'ettfabeu für alle borfommenben Jälle.

2abci geiebnet e$ ftcb bura) eine mob>

tbuenbe SBärme ber Earftellung au* -

man füblt, bafe ber flerfaffer mit Seib

unb ©eele an ber <3acbe ift. 2)er bei

feinem Umfang unb ben Wielen inftruf*

tiuen Slbbtlbungen (^Uuftrationäprobe

Seite 355) ungemein billige ^rei* cm=

pfieb.lt ba$ SJucb befonberS jur *>lnfa)af--

fung.

£ie (Sigenfcbaft — uugeiuöbnlicb, viel

um einen geringen }Jrci$ 3U bieten —
bat bem öuä) gelegentlich ber legten

^JiJanberöerfammlung beutfeber unb öfter-

1 eieb im,i.r. n cbet $3ienenjüchter ju $U icben

berg (14.— 18. Sluguft) auch etneböcbfte
j

•ibrenauäjetcbnung eingetragen.

$afj baö Wud) befonbere öeacb =

tun
fl

verbtent, ift auch. au$ ber im

Vorwort abgebruefteu Taimen inerten

nung beä Sltmeiftere Dr. Djierjon an

ben «erfaffer ju entnehmen.

Stuft wir fteben nicht an, baä $u$,

»wenn auch, nicht fpejieu* für fcbn>et,v Htx>

bältniffe gefebrteben, jebem "Bienenjü^trr

|Ut iieftüre ju empfehlen, ber auc§ an

ben "JJrobufteu ber ^ienen^itteratur jen

feitt be<s Cheine* 3ntereffe ^At €3 ift

in bemfelben bad ftapttel „b i e CJe f a) 1$ t e

ber 6tcn e n j uebt" in befonberS anjie-

fyenber 9lrt be^anbelt unb baä »eitert

Äapitel „Eie^oefieberSHenenjucK'

ift in fo warmfüblenbem Ion niebergefe$t,

bafe Wir unfern Sefern gerne eine Heine

fiefeprobe (Jg. 23) bieten:

$n ber beutigen ^eit, wo gar viele in

robben ©enüffen ibre Öefriebigung fu^en

unb boeb, nie finben , ift beabalb bie

^ienenjuebt febou ju empfehlen, bamit

biefe Wengen jur Arbeit unb Jpaueltcb-

feit jurücftef?ren unb 3ucbt unb Sitte

mieber in ibr £auä bringen.

fOo ein 2bäld<cn lictjt,

Unb ein itMenctjen fliegt,

'«hk» ein $lümlein wiegt.

Sid) im 2enncnii(t|t.

3ft»| ba nidjt fdjcny
Wo man 3mmen bc^t,

Unb ein «iJärtttjcn Pflegt,

in »>ticb unb frteüb,
lohnen gute J?eut,

3ü's ba itirtjt idjön?
t>ic !H ebaftien.

Stil Erinnern in^ Cbr. punbert

unb etliche @prüd)e von (5arl (Eonrab

äiJilb, früher befproben, unb tragen wir

nur mit Vergnügen naeff , bafi famtlicbe

142 6prüa)e ber „Öebanfenmüble" bee

^erfafferö entflammt finb. ^ic *cb.
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£a$tt$$erMH u&et bu Jmfpcftfion bex fyimnftanbt bt$

tyuntn}n<$Uxx>txcin$ $öfctljal im ia^rc 1895.

(©(fclufe).

iöae beu $onigprei* betrifft, fo fc^wanft

ber cd gros greift jtoifdjeu 85 unb

100 $r. per 3entner, unb im Detail

jimtyen $r. L 10 unb $r. 1. 25 per

Ufunb. ftiner bellagte fitt) über geringen

ilbfafc, offenbar (iegt bjer ber gebjer an

;u bobem ^reiS = ftr. 1. 50 per ^Jfunb.

terfelbe $atte noa) jum größten Xeil

üklb^onig geerntet.

Za-> %abt 1895 war bei und nicfyt

nur ein iponigjai^r, ed war aua) ein

3$Barmiab,r. Jaft auf allen ©tänben

RiA Sa)wärme gefallen. Über bie

rdftoärme waren bie üefi^er geteilter

Änfttbt. SUtytcitb bie einen, bie nodj

auf ber Serme^rung be« ©tanbeä begriffen

(raren, hierüber bie gröfete ftreube be»

H jgten, war ben anbern, bie fa)on genug

ärainer bauen , bie ©a)Wärmeret ein

3rger.

Äönnte ber herein nic^t aua> bie Ver-

mittlung t>on ©erwärmen unter ben 9Wit=

liebem an §anb nebmen?

Sie ftanben bie 2*ölfer biefen ©erbft?

tic «ntmort lautet: 91ea)t f$ön!
*uf allen ©tänben, foWo&l gefütterten

ais nia)t gefütterten, batten bie Hölter

no<6 $rut. SJeranlafjt burdj ba« cm*

taltenb fdjöne unb warme Detter Würbe

ebne unfer £j;utly.m bi$ in ben

Cttober binetn gebrütet. „£ie 33iene

-"^orä)t nur ber gebietenben ©tunbe."

om Anfange ber ^nfpeftion traf id)

Kelter mit 6rut in allen Stabien, Glitte

Cftober nur nod) geberfeite HJnit ober

bie lefcten Spuren baoon. Jiocb,

m ber jweiten Hälfte be« DftoberS flogen

Golfer mit jungen Äöniginnen eifrig nacb,

Vollen unb Saffer, wa« noa) auf «rut«

«nty iajlie&en ließ. ÜberaU, Wo id? jur

ubern Prüfung ber Golfer fam, war

ber .fronig unb Rotten riaMig plajiert.

Sie fa)ön war ba* SJrutneft mit Rollen

gürteln umfa)loffen! 2Hit ben befteu

Hoffnungen fönnen wir mit unfern Lienen

bem Sinter entgegen geb,en, fiiib ja alle

güuftigen Sorbebingungen oot^anben, al«

ba finb — genügenb unb richtig plajietter

Honig unb Rollen unb oiel junge öienen.

Sluä) bie ^lugtage im 9Jooember unb

Dejember famen ben SJölfern noa) febj ju

[tauen.

,

Sie ia) weiter oben angebeutet, wiU

ia) nun nätyer auf bie ©rünbe eintreten,

Warum einige nur geringe üonigernte

gemacht. Sie au« ber ©tatiftif ju ft*

feb.en ift, waren cd meiften« bie Äorb-

imfer. 3Mc (Mrünbe bjcfür finb folgenbe:

1) @d feb,lt ben beuten noa) au ben

t^eoretifa)en fteitntniffen in ber söic*

2) ©ie b,aben ju Keine Sobjtungen

unb befolgen eine unria)tige ©e*

trieb«mctf?obe.

3) (i feb^It ibnen au ben nötigen

Hilfäntitteln, wie Äunftwabeu, Serf--

jeugen :c.

6iu berühmter beutfa)er sÖienenjüa)tcr

b,at einmal ben ^ludfprua) get^an: <&i

fomme weniger auf bie Storfform an,

ald auf ben, ber bab,tnter nebt. (£d geugt

geWifc nia)t oon grofeen Äenntniffen,

Wenn ber 3mfer 9taa)fcb,wärme unb ab»

gefa)wärmte 3JJutterftbcfe, alfo alle« Völler

mit jungen Äöniginnen, wegfa)afft, unb

bafür ^orfeb.wärme mit jur Hälfte Srol?«

|

nenbau fteb,en läßt. Sa« für Hoffnungen

|
fanu nun ber ^icnenoater auf fola)e

Golfer ftf%<n? — 2)er Oiele Drobnenbau

läf3t barauf fcbliefeen, bafc bie Äönigin

alt | i.
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(sin $auptübel ftub bie deinen slücb-

nungen. vBo f oll nun ein Volt mit

junger biutluftiger flönigin ben £>ontg

pljjieren, »ocnu bic Srut ben ganjcn

»au auffüllt? Sie gleiche ftrage gilt

aua) Tür Haften, rote ich einifle gefeben,

mit blofc 8 Gahmen. (Sin folchc* ©oll

Würbe in ungehemmter iSntwicflung viel»

leidjt nur für bie Unit alkin ben $lafc

in Nnfprua) nennen, Nach tage« ober

bodenlangem Vorliegen utlb ftauüenjen

ber Golfer, unb naa)bem bie befte bracht*

jeit vertröbclt unb boeb, nicht geichmärmt

würbe, wirb bann entließ — unteriefct.

süuch biefe* ift nicht von Öutem; benn

in ber Schwarmzeit roerben gewöhnlich \

nur Drotynei^ellcn erbaut unb f of ort von

ber Konigin beftiftet. Auf biefe Sßetfe

alljährlich betrieben, Uuterfefcen unb oben

Slofehneibcu be* ttonig«, wirb ba* Übel

fo vergrößert, bafe julefct beinabe nur

noch Srobjtenbau vorhanben ift

Jlueh ba* Jtuffe^en von leeren Sä$en
b,at lange niebt immer ben gewünfehtcu

tfrfolg. 2)ie Sienen mfiffen von unten

nua) oben bauen, ma* fie nur gejwungcu

t^itn, »eil md>t naturgemäß. 3m Jponig»

räum foUte überhaupt ber Drohneubau

möglicbft vermieten werben, wetl bic

Lienen bcnfelben möglicbft lange jur üe«

ftiftung leer halten.

3i>er bie .Horbbienenjucht richtig be=

treiben will, mujt cutweber fluffatyfaften

mit IHahmcn ober ^luffätje mit ittabeu*

trägem benu^en. freilich mu| er fia)

bie 9tu*gabc für Jtuuftwaben nicht reuen

(äffen, bte 3Hübe unb Soften werben ihm

reta)lia) wieber vergolten. 3m Sluffafc

muffen bie Munftwaben ganj auf ben

üau hinunter reichen, gleichfam eine

Drütte bilben, bamit bie Lienen binaaf^

fteigen tonnen. Sei guter Irad)t

ein folch möblierter s
2luffafc fc^on

wenig Jagen ausgebaut unb faim

bann ba« Senjieren angewandt

b. h- ^ öa$ wirb abgefd

unb jwifchen ^iueiu Wirb Wieber ein

berer gefehoben. Stuf biefe SBeife

tonnten bie Äorbimfer, unb ba« ftnb

noch Mi iRehrjahl unferer Serei

glieber, ben fcontgertrag fo fteigern,

er um weniges ben Äaftenimter« nad

ftehen mürbe.

©erabe biefea 3ahr fah ich- am"

Jßeife betrieben, feinen großen Unterfd

jmifchen Korb unb Äafteu. So ernt

ich oon o*n i^d beften ttorbvölfern

erften 0 Säfce fconig unb vom ar

5 Säfcc unb einen Schwärm, ber

fterbft genügenb SBintergemicbt hatte.

Noch möchte ich eine wichtige gti

berühren. Noch ^äuftg begegnet

bei ben tforbimfern ber Anficht, ein Ä<

fei mit 20—25 ^Jfunb Überwinterung

tüchtig, ja Nachfcbwärme mit 15 %\v»

babe mau fchon überwintert. SlUerbtnj

3lber Wie viele fchon verhungert feiea^

wirb bann freilich verwiegen, Iii

'Holt mit altem Sau unb junger tüchtüjl

Äönigin bebarf entfehieben mehr, &«U

25 — 30 $funb innere* ©ewicht.

apiftifchen Stationen beweifen uns btc|

ja alle %al)vt jur (Genüge. 2)ic Soll

follten im §crbft fo fchwer eingeroir

werben, bafr biefelben bi« jur nächf

Irac^tjeit Nahrung befi^en, obne

Frühling Wegen Notfütterung ge

werben 3U müffen.

?ippli, ffiilbberg.

Verantwortliche Siebattion: 9t ÖölbtsSraun, Lehrer in «Itftätten (St. Öaüen).]

Sieflamationen ieber %xt ^tn^ an bie iHebaftion ju richten.

2>ruct unb iSspebttion von 3t. Sauer länb er & ßomp. in Äarau.
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jfreinfnbligcr 3nftintt. Sie. „"ffiad

bic abuteuiu-ivu Lienen gerabe und

ija)n?ärmen ? 1"

,Sie abneu, bafe wir und uo$ im

lonb bcfinben."

\t mein alte ^nagferu, befto mehr

3« mebr alte 3"nflf'fn » fc*fto

mebr Äayeu, je mebr tfaben, befto tteniger

SWäuje, je meniger 3Ji*äufe, befto beffer bie

Söiefe, je beffer bie Söiefe, befto mel?r

Stuten, ie mebr Stuten, befto mein Sie?

uen, je mebr Statut, befto mebr öonig,

ergo

:

3* mebr alte Jungfern, befto

m f £ r S> o n i g

!

i^n toe tit -ytliaftwcinc!

<Vj»r beabiidjtigen, in ber „©flioeij. flicnenjcitnnn," einen iirrriti«-Atnriorr

^2) -,u eröffnen unb fotlen in bemfclben olle Slnjeigen betr. iüerfamm -

lunoen unb Sturfe unentgcltl i die Vluf natimc finden. Ja bie Leitung

Itü 1897 ie am 1. bee üWonot* erfrfjeint, erfndjen mir betr. Hnieta,*n (Bcit, Crt,

Äf icrciif, Xbeina :e.) je bie www 20. be* Monate Dörfer jujufteUen.

Wtxt Efajpgftna* Orr fdjnirij. $irnfn?rttung
(1880, 82,' 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95)

1 trbaltlid) bei

3. feiler, iWofen&crg,

(145'){\mu 33erfaufc it.

) Äilo garantiert eajter geller tHeuenftonig, 95er. »ei Stbna^me bon 50 Stil*
fi 1. SO, refp. 100 Äilo fenbe franfo näa)|te Station. SHufter franfo }u $ienften.
®eiibiemil (Ät. Öern.) 5Fnf|. !&„ ^SPorbi.



3 Rentner |tlbftßefd)lcubcrten lUütrnljnniu eon 1895, b^ttaclb unb ftft

bicrt, unb 50 "JJfunb t>on 1696. ttroaft bunfler, Derfauft , bae $funb ju 31

SBremgarten, (Vcbirv franfo jurütffenbeu, \

n Illing iUnlueobüljl. 5Mencnjü($

^rtmnarten (SUrflau).

JJtt tierfattfctt:
14 bereit* neue $icncnfäftcn rflürti»3efcr»©twu ;u 1 ^ vcx 3tüa\

(151) 3™u I>r. £. i'rtrth. tinb

auf bie

(Drgan ber Srijuieu. {Dreine für gienemurtjt

fleranegegeben 00m Verein Sdjroeu. ßieneufrennbe.

©iefe jFadjfdjrift erfdjeint audj im nädjften 3atjre alle

hftbfdjer Ansftattung, mit uielen lllnftrationen, V/t— 2 ßoaext

jum jäljrlirfjen Abonnementspreife uem i: r. 4 , Alach 4. 7

Auslanb.

gie §njmeijerifd|e Öirneitjeitnng bringt monntltdi nrahtipi

roeifungen für ßorbbiencnmdjter nnb l^obil-Smkcr, ßeridjte a

fiantonal- nnb Cohal-ßtenenjüdjterDereiuen , Ablianblnngen uni

leljmngen über rentable ßcljanblung ber ßienen etc. etc.

f if gu^roeijerifdje ftmemeitung ift nirijt Prinatfpeknlation. (tr

Eigentum bea Vereins Sdjroeijer. ßienenfrennbe. ©er jeweilige fft

ertrag ber AbonnemcntsgrbüJjrcn roirb jur Mnterftütjung bei

bienenoereine, jnr Abljultung non Surfen unb Vorträgen, \vl

Anaftellnngen, jnr (Brleidrteruiig bes ^onigabfatjes, mr Aeuft

Vereinsbibliotljck unb bes iflnfenm« etc. oerroenbet.

flie §djroeijerifdje tfienenjeihing ift fomit ein gemeiunüfeiges t

(Ks merbeu aurtj ^albjatjrabonncmcnte angenommen. Soldjt I

abreffteren an bie Ofrpebition : Sauerlänber (£0., ßudjor

in Aaran, ober an bas näd](te Jtfoftbnreau, ober an ben Vorfto:

Me finfafction:

"5;. (fcöfM-'Sraun, Celjrer in Äftftättcn (fit. St.



(ßrgati ifer frfuun.v Vereine für llieiienjuifit

^crauögccjcben Dom SBerein fcfytoetäertfcfyer Steneufteunbe

unter ber fltebattion

uon

it. 0*l*i-$ratttt, Selker in ttltfiätten (Ät. ©t. ©allen).

llrif ^algr^fiuaiiiigftrrCXX. >3al)rgaiig, bfr ganim llrilfr brr ianbbrr i^igRrr XXXIII .

1807.

JLaran,

r v » rf W n b ©jpebition von §. 9i. ©aucrlänfrer & CS o.

,

1897.
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§\tntn^nig 1896 *5$Ä *g
<gb. äSattmaittt, «tel,

yrnfiornt orr Sehtion Srflanb fces Vereins brrn. fitencnfrtnJt,

l.eFern billigt J . H . R Ü Q LI N G E R Ä C°
- Korbflechterei

St. p I D E M l Sr G a I I

«

n i

2»rf ivfiftf • •*

lt. |s$C, t*t

cuf ^rrfanfn
franfto nat ftili*

©inlttMmg jum ^botinrnirnt
auf bie

(Drgan ber gdjmetj. grreme fftr gHentnpityt.

flerausgeneben oom herein Sdinjeij. ßkneufreunbe.

Diefe S-amm erlernt aud) hn nadiftm 3aljre alle üonaie in

Ijiibfriicr AusRathuia, mit vielen 3Unftratio«cn, I
1/«—2 ßoaen Radi

jum jftljrlirtjen Äbflnnemrntsurriff t»on i?r . 4 -L
,£r

"*5 _I
für & fls

Auslaut».

gif §d,meiKrifd|f ««,m.,ei»u„9 brinQt monat ^
T»e,r«n9cn für ßotbbmm.jnd,^«

:
m,b «obU-3mker. fletirbte aus tat

ertrag kr Ahmnn.ntogibfihW .»trt «T"?* IS ""f*J?T

An»IMnn«en, jur ©rtciri,tmi.,q beB «„„• ! r

l1ortta9f"' flun™"

«minsbibUothrh unb be« anfams ^""'SQbfaijcs, jur Aenfmma kr

Sic $d}0fijtrittr Sinifnjnhma i ß \]
^«enbet.

©0 »erben an« flolbja^abonncmcnt **" 9cmciunü,^f5

obreflieren an bie (Erpebition: 4). ft. ^ a
genommen. SoldjelWp

in larau, ober an bas nädifte'iilofth7>^
U,rrianöcr &^ Ö«* 0™* 1^TbUrcaiXf obcr nn bw MflrMi

tfdfbi-^rautt, fc|L^a^°»! ^

m <Artrtättcn (*t. st. «
Oeber ^bannrnt ber
iegettbcti »cfttUmtelfi '

Uc,r

3cituui) j« gtujinnen.

nütjuiifl bttiirßtnbfn ©cftcüjtttelö »*M"*v cintu beta »tnttu «icntultcnnb für



tenen eituna
©rgan iier fdjmetjertltycn gereinc für §Uncnjudft

herausgegeben vom

<M#flntmonatn<$ l'ü —* ©oflen ftart. «bonnementSprei« für WiAtmttgHebcr be8 berauSgeberifdjen
herein* ftr. 4. für ba§ HuSlanb 4 «Warf. — (Je »erben audj baibjätjrltdje Abonnemente angenommen,
tufclbcn ftnb ju abreffteren an bie Wcbaftion, ßcrrn i'cbrer ©i5Ibi«S?raun in «Itftätten (ffanton
€t. (fallen). — ftiit bcn ©udjfcanbel in Äommtffion bei #errn &. 9t. ©auerlänber & Comp, in
larau. — 6inrücfun<i«g,ebüt)ren für bie ^etitjeile ober beren dtaum 20 dt»., für ba8 9u6(anb unb

SRicb,tabonnenten SO (£t6. ©orauÄbejablung. — ©riefe unb (Oelber franfo.

Jl. f., XX. Jafinj. As 1, «lamme 1897.

^nbalt : OffijieUe Mitteilungen. — Profit Weujatyr! — (Mlücfauf jum neuen 3ab,r

!

35«r 3. ^ortbilbuiigäturd in 3U 9/ üon St- ®ölbi. — Der Sienenftanb (5ifenlof?r.

(rin billiger Sienenfaften, t>on Äramer. — 3"r Hebung ber Äorbbienenjuctyt, oon

, gorrer. — 2lud bem lagebuety eine« Äorbbienenaüc^terä, öon SRüebt. —
bant*Sllbertt«öienenIaften, öon Pfarrer ©träule. — @in* unb ftuäfubj öon $onig,

Bad)d unb Sienen, t>on 3. feiler. — 2Honat$*5Raw>ort , bon flramer. — ©eric$t

Irr aufcerorbentlia?en !3)elegierten:^erjammlung in 3U 0» — ^raftiföer Ratgeber. —
Feuilleton, ü. Dütföler. — 3lu« Vereinen unb Äantonen. — Slnjetgen.

Vermitteln mir aurfi bieS 3ab,r ju beit btäfjerigen SJebtngungen (25 7° ^reiäermäfii«

lungi. ©it frlbrr haben leine öorrättg im $enot, unb tü Tann aurii ber fiabtU

fönt ber uerfdnebenen ©rbjjcn megen nnr in befdjränftem SMafoe in Vorrat arbeiten.

Verteilungen ftnb barntn redjtjeitig erbeten. Sabei in nietjt ju bergeffen: ©enaue

pngabe ber -tobt unb breite ber iHabme — innen gemeffen, — bcutlidjc unb

jtoaftänbtge 912» reff e: Warnt, ©obnort, ©ejirl, Danton, $te Öerfenbuug bnrdj

ftabrifünten erfolgt gegen Wadjiiatjmc. ©eftellungeu nimmt entgegen

|C. gramer, ©ngc-pridj.
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— gejinft — cinfflrfjuiaiibifl —
m i 1 ^iitbnteu o 1 1 c $ntbaten

k $r. 6. 85 Der 1000 Stütf k ftr. 5. 35

„ „ 7. 10 „ 500 „ „ „ 5. 60

„ „ 7. 30 „ 100 „ „ „ 5. 80

ab liier »ermittelt Der Öorftttnb öeo V. S. B.

2>ie bi<? 15. lannar eingegangenen «efteUungen finb maftgebenD für Ben

$rei* oUer giefernngen. Spätere Anmelbungen änbern niitytä mefcr. Ceriäjt rrfn.

Bufage erfolgt in ber Sebruarnumnier. «efteHungen — mit genauer Angabe, ob

mit ober oljnr 3utljareti - nädjfte «abnftatiou - beutliaje Hbreffe - nimmt

entgegen

Giftcdiri*. Brautet, fxa\xhmt
Nähere« fitfce Seite 15.

frftlnf »er ongtrorbfntlidjni felrgitrtcn-gfrfammluiig in 3ng.

5He Etikette y^K
i>cv ftereinä i'rtnuciuriirticr $ienenfrennbe wirb bort nnn an nur nod) an die

Abonrtrntcn ttnfcrr r 3c ttung Derabfolgt unb jmar nur jn eigenem (ftrbrnndj.

$on tteftcttungeu ohne Zugabe ber fiontroUitnmmrr ber Beitung nehmen mir

feine 92oti). (£rforberltd) ift Angabe 1) ob grofted ober (leinet Format -
2) ob mit ober ofyne Irucf ber ftirma — 3) bentlidje Abreffe.

Stellungen ftnb \n richten an ben ^räfibenteu

|l. glramtr, ffinjc-Börtrij.

IHe UnterljattbltstSQeit wegen |teferung von CrnneportkcnTrlu

ftnb jt n cli nidit abgefrbloffen. Mitteilungen folgen ipätcr.

Tie iioiiiohoittroUrintiou be* 8. 6. 9. in 3ürid> begutadjtet ben Abon
ttmtrtt unferer 3cii tum (Angabe ber Stoutroilnummer) eingefanbte #onianmfter

auf Gmtbeit loftenfrei.
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ältere Stijrgfinge ötr Sd)tori$, SMcneitjcitimg
(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95)

gu gr. 1 erkiltlid? bfi

ir beabfta)tigen, in öcr „3rfjroei$. 9ienen)eitung" einen IJr reine-^njeioer

)tt eröffnen nnb [follen iu bemfefben alle ftni eigen betr. $erfamm--
Inngen nnb ftnrfe unentgeltliche Slufnabme ftnben. 3a bie tfeituna.

uro 1897 je anfange bed SHonatä cridjeint, erfnd)en mir betr. Hngeigeu (Seit, Oft,

Referent, Ibemn tc.) je bie jnm 20. beä Wonnttf borber aufteilen.

jjt* |Utmhtton.

vut c gefer ber „<Sd)mei3. ©ienenjeitung", toeldje ben HbonnementSbetrag »idjt

per ttadtnaljme erhoben ttünfajen, merben böfl. erfnriit, benfelben per IVanbat

ober in harten foäteftenä bi# (£nbe Januar an uufern Staffier Acre Äramer,

<-niu-Siirid] II, unter Angabe ber ftontrolliinninter ju fenben.

fer JJorßani».

«Hur nntti uoUrtättbiöcr Quellenangabe ift ber Wbbrud bon Nrtifcln un-

ferer „S4»ei|eriftl|en «ienenjeitmig" in anbern «lottern geftattet.

Pie licfcnhtiott.
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roftt Uteujaljr! löte retdjes Rolfen

Durdjiieljct nun fo mandje Brujt;

Denn nadj bem £eib, bas fte getroffen

Im nlten, ljofft fte freub unb £u(t

Hon tijm, bofi eben angefangen, —
Jn feigem, feljucnbeut Herlangcn!

Ja, Ijotfc, rt^er tlju ba$ Deine,

ittte ftdj ba* $djimfal roenben mag,

(öeroißlid) tljut bann (öott bao Seine

Dom er|ten bi* jum legten _ag.

Du (jap Dein (ÜHüm tu Deinen £jänben,

Der Gimmel ocn $<fltti fpenben!

Äidutuf ?um neuen Ja^r!

it biefem ©ruße tritt aU alte 23e?amtte bie „23lQUf"

über beute _dnr>eUe, lieber SMenenfreuttb, alte $efamtt

fct)afteu 51t feftigett, neue an^ufnüpfen. hinter uns

liegt ein Satyr Der Sorge unb (SnttäufOtting. Doch

eine Hoffnung l)at fid) erfüllt : $>ie Qafy uttferer ^bon

neiiten ift um ein fyalbeS ÜTattfenb gcmacfyfen — ein

erfreulicher üöeweis, baß ein gefjljafyr nia)t meljr trie

efyebem ben 93licf berart &u trüben üermag
, bafi $«»

bevte in momentaner 9Jftfftritnmung „bie glinte ins äortt merfen". SDal
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5ef>liaf>r mar and) ein £er)rialn-, unb roenn bu, lieber £efer, ben ftatt*

liefen Vanb oon na(e*u 400 Seiten, — bic ©djti>ct$crifd)e S3icnenjcitunfi

Mü 189(>, — burdjMätterft, fo roirft bu manche Erfahrung, bie anbere

3eit unb ®elb gefoftet, mühelos bir 31t eigen machen.

$er fonuuenbe 3a^r9fln3 fcerfpridjt in 35?ort unb 53ilb nocf; reicher

3U rcerben. Und) ber #orbbtenen3Üd)ter foll feine Jreube brau t)aben.

&err gorrer in Cappel, ber um bie Jörberung ber &orbbienen3udjt in

ber Oftjdjmeij gang ^erüorragenbe Verbienfte t)at, mirb in jebcv Kummer
einige jeitgemäße fragen befprecr/en.

Und) ber £orbbienen3Üdjter foll für unfere Veftrebungen intereffiert

werben, audj er foll unb fonn oormärtö (breiten.

9iebft ber ^Belehrung, mic bie 33ieneu3ucf)t möglicr/ft vorteilhaft be*

trieben mirb, foll and) beut Wbfttty ber
s
^robii(tc ganj befoubere Wufmerf;

famfeit gejef/enft merben. Vereits finb Vorbereitungen getroffen, bieö

^atn* \d)on bie Vermittlung oon Angebot unb Nachfrage buref) unjern

Verein im? ^i>crf 31t fefceu, unb e$ barf namentlid) ber
<

$robtt3ent an

entlegenen Orten fid) biefer (Srruugenfdjaft freuen. (Sö liegt gemiß in

feinem eigenften 3 niereffe, in bie V>ieit>en berer 3U treten, bie iljre Alraft

im Bnfdjfoß an ben ftarfen Verbanb Jüchen. 3oll bei ber ftctö maa>

jenben ^robuftion ber ^bfafc bie erhoffte Sörberung erfahren, fo barf bie

icbmeijeriftt^e Qmferfdmft nidjt oergeffen, baß e$ nur einen herein
unb eine 33tenen£ettimg gibt, bie fidj oolt unb gatt3 in ben Qienft

berer [teilt, bie unter ib/rer Jfabne fidj fammeln: ffio anberS beftefyt ein

Verein mit 78 Seftionen unb über 4000 iWitglieberu , ber oon ilmen

allen feinen Wappen Jahresbeitrag erbebt? Unfere fo beliebte 53ienem

jeitung macht es im* möglid), unfere $uube*mitglieber 3U uuterftüfceu

ftatt 3U belaften. $e retd)lict>ev biefe Quelle fließt, je größer unfer fiefer*

frei«, befto erfolgreicher laffen fidj folebe Aufgaben mie bie geplante Ver*

mittlung im $>onighanbel ins ©er! fefceu. (** ift bie« ein ?lrbeitsfelb, ba*

um fo lofmenber fein mirb, ie größer bie &abi ber Arbeiter unb je bejf el-

fte organifiert finb.

3ur 3«** ca bie ftonfum= unb ^robuftionSgeuoffeufdmfteu tt)ve ^robe

\o eifolgreicfj beftanben ^aben, barfft and) bu, fdnoeiserifrije ^mferjdjaft,

in frohem iü?agen an ber fdjmacfjen Viene ein Veifpicl nehmen : 3ra

großen Verbanb liegt ifjrc Straft.

Um auet) bem „fleinen Wann," ber feinen „oorigeu" granfen bat,

e$ 3U ermöglichen, ber Jfartfdjritte in rationeller ^rarte mie ber Vorteile

eineö 3eitgemäß organifierten Partie* teilhaftig 31t merben, mirb bas

flrennement in 3toei :)taten ä nur 2 grauten belogen. (Sin jeber merbe
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ber angefeilten „Blauen" neue ftreunbe. ©ei ihr aud) ba, wo fie jum

erftenmal anpocht, ein freunblidt) ©illfomm befdjieben!

flttbge, Heber Qitifer, baS neue 3afjr beine unb unfere Arbeit fegncn!

2>er Sorftonb bc$ SereinS fdjnjctj. Siencnfreunbe.

$ie Mebaftion.

(Jorifefcunfl.)

2>te 2Wad)t ber aicmo^n^eit beim Bicn.

sJ)?an fönnte auf ben erften Blicf oerfucr/t fein ju glauben, obigem

Xtjema märe rein tljeoretifdjer 9iatur; balb werben mir uns aber eine«

anbern orientiert fjaben unb anerfeuneu, baß es eine SHeirje »on Momenten

enthält, bie für bie fragte nicht olme ruefentUd^e Bebeutung finb. $er

BolfSmunb fagt fdjon: „©eroofmheit ift 9)?ad)t!" £o ift'S auch beim

Bien! Sluct) bei ilmt ift bie ©eioolmheit eine bleibenbe Dichtung einer

begonnenen Str;ätigfeit, oon ber oft nur eine auffalleube änberung ber

natürlichen Bert)ältniffe j. B. plöfclicr/er ©itterungSroechfel ober ein m
bem 53ienen^üct)ter mit ober ofme ^bfict)t ausgeführter (Singriff abdienten

intftanbe ift. <8er)en mir und einmal im Saufe eines ^atyreS nach s
J0io»

menten um, ba ber Bien 5U feinem unb beS 3"(^terö Bor* ober Nachteil

fiel) gewohnheitsmäßiger £ba'tiflMt Eingibt.

1) Bekanntlich orientiert fich beim erften Ausflug im grühiabr jebc

Biene. Wn biefe einmal angenommene Jlugridjtung unb flnflugftelte ge*

ioöhut fie fich ber Slrt, baß fie, menn ihre Wohnung auch nur 1—2 dm

nad) linfs ober rechts oerfdjoben wirb, tagelang an bie einmal angeformte

gtugftelle jurürffehrt. ©er alfo Golfer oerftellen triff, muß baS tbun

Uor bem erften Wusflug. £elbft bann norf) roerben auf fteinere £iftan$

oicle ber älteften Bienen, b. b- berjenigen, bie 00m $)erbft tyv noch orten*

tiert finb, auf ben frühern Stanbort jurüeffehren, menn nicht eine auf*

fallenbe $lnbernng in Begehung auf Anflug, Slugrichtung unb Umgebung

eingetreten ober abfichttich herbeigeführt morben ift. ©er alfo nach bem

erften fluSflug oerftellen muß, ber oerfdn'ebe feine Stöcfe in Fleinen, fleinen

$>iftan$en allmählich ober, »eil baS nicht immer leicht ausführbar, am

beften toäljrenb fluglofen lagen fclöfclicr) unb inbem er an ben ßaften
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cber Äörben unb bcrcn Umgebung burch Vorhängen oon Büchern, Kit«

lehnen oon SBrettern u. f.
m. red^t auffällige Änberungen anbringt.

2) 9tlmüd) oerhält eS fich mit ber Qrrftellung unb bem SBefuch ber

Sränfe; werben bie Arbeiterinnen nicht beim erften Ausflug fofort an

>iefc gelocft, Ijaben fic bereits fich felbft irgenbwo ein baffenbeS ^läfechen

an einem feilten ©ewäffer gefugt unb beu 5(ug ftd) borten angewöhnt,

fo hilft jumeift nur noch ein fo intenfibeS Jgocfmittel (Qucfermaffer, $onig),

ba§ auch bie 93ienen anberer ©tänbe bon ihrer glugba^n abgelenft unb

biefe bann leicht gefährlich werben (Säuberet!).

3) Die ©teile, — Qm\$, Aft, Qaun :c. —, wo ein ©djmarm

mehrere Stunben gegangen ober in ben JangForb eingefcr/lagen bis junt

Sbenb ftehen geblieben ift, wirb noch tagelang oon Lienen umfehmärmt,

bie fich bereis an biefen neuen fttugFreiS gewöhnt Ratten. @S empfiehlt

fich barum, einen «Schwärm, wenn möglich fofort in ein leeres gacr) im

£tanbe einzubringen, in wenigen ©tunben bat er fidt) bereits orientiert,

fängt an $u bauen unb man oert)ütet $eit unb ÜJolFSbertuft.

4) (Sin infolge ÜUeifellofigFeit jurücFFehrenber Schwärm eilt fdjnur*

ftracFS feiner angewöhnten JglugluFe 311, auf anbere berfliegen fich jumeift

junge Lienen, bie beim AuSfchwärmen mitftürsten, ot)ne fid) gu orien*

tieren. ©S roirb ber Söienenjüchter, um ^olFSoerluften boraubeugen, biefeS

Verfliegen oerunmöglicr/en burch Vorhängen oon ©äefen, Xücr/ern ober

burch Skrfyinbem beS 2$orjbielS ber benachbarten Hölter (burd) ©efprifcen

jener JlugluFen mit faltem SSkffer).

5) 2Bie einleitenb bemerft, Faun burd) einen abfidt)tlichen Eingriff

bes ^mferS ber Sien oon gewohnheitsmäßiger X^ätigFeit abgelenFt, alfo

aua^ neuen ©tanbort gewöhnt werben, ^erfefeert mir bie 93c»

tolferung eines StocFeS in Schwarmzuftanb, inbem mir 3. SB. Sabe um
$*abe abfcr)ütteln, baS ^olf in DiinFelarreft in einem Äorb fid) $ur

^ebroarmtraube fammeln laffen, unb logieren mir abenbs ober beffer nach

l-2x*-4 Stunben bie ©efellfct/aft neu ein, jo merben nur menige fich

auf ben alten Stanbort oerfliegen. fBäfyrenb mir fonft $ölFer nur burch

aan$ junge Lienen oerftärFen Fönnen (auSlaufenbe SBrut am beften), ift

Hess ohne allgemeine föücFfehr jum alten StocF auch möglich, Wenn ab*

gejdtjüttelteS, meifellofeS $olF nad) zweitägigem Arreft (in warmem

iofal) in £ranSportFiftd)en in geeigneter Art beigegeben wirb; felbft oor*

liegenbe ©tenen haben wir fo fdwn glücFlich beigegeben.

ü) Die Lienen eines StanbeS gewöhnen fid) auch an ihre Umgebung,

ber $eijpiele Fönnten wohl eine ffieir)e angeführt werben. $a, ber 9iimbuS

manches QmFerS, baß er bor öienenftidjen gefeit fei, läßt fich allein h^ s

burch erFlären : Die 93ienen finb eben an feine (£rjcheinung gewöhnt. 2iMr

baben wieberholt beobachtet, baß wir bor unferm Stanb auffallenb feinb*

y
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Ud) angefallen mürben, wenn wir in Sleibern ton ungewöhnlicher

^arbe (fdjwarg) ober wenn wir nad? längerer Slbwejenheit wieber ^um

erftenmal bort erfdnenen. £>ie unb ba fielet man ©tenenftanbe an k-

gangenen 3Begen unb Straßen, auf benen £fftatf$cn unb Jiere fic^ ^anfig

bewegen, ohne feinblich angefallen gu »erben ; bie Lienen haben fid^ ton

Anfang an an biefe gewöhnt. $a£ ^ämlidje ift an Aufteilungen gu

beobachten, eö roerben meift ree^t wenig ^eute geflogen. Äuf einjamer

2Jergmiefe trafen wir hingegen einft einen SBienenftanb, oor bem nidjr

ein „93ein" ungeftraft oorbeifam, bie ^(ugbar^n war eben immer frei,

ba$ fliegenbe l*olf an fein .£>inbernte gewöhnt.

Daß Hölter gang in ber ftähe ton Bahnlinien (©ottbarbbabn.

beftenS gebeihen, läßt fid) faum anberS erflären als babureb, baß fie ftt

eben an bie regelmäßig wieberfehrenben ©rfchütterungen gewöhnen.

7) £ie 9ttacht ber Gewohnheit ift beim Sammelgejchäft beS $ienr

auc^ rec^t beutlich gu erfennen
; ha * er eine reiche Cuelle einmal begonnen

abzuernten, fo wirb gefammelt unb unauSgejefct Rollen ober üWebl,

ober ,parg eingefchleppt unb wenn e$ aud) fein il*erberben wäre, ja, biefe?

Gebiet wirb noef) beflogen, wenn nichts mehr gu fiuben ift. *£tr faben

Lienen j, 53. bie ÜBeißtaune befliegen, beren Nabeln belecfen, auf benen

feit mehreren lagen feine Spur ton Süßigfeit mehr gu beachten irar.

.pierbin folgten fie bem ber (Gewohnheit, obfcrwn anberwärts anterc

Xradjtgebiete fich erfcr/loffen Ratten. Sßährenb reicher Xradjt oergißt ein

tüchtiger Sammler guweilen baS Schwärmen, ja er oermißt jelbft c:e

uutermerft weggenommene Königin erft nad) einigen Xagen.
sJ)?ehlhöfelnbe Lienen fefcen biefe Sammelarbeit wochenlang fort,

ohne 93ebürfniS nach folchen gu haben, es wirb im Stocfe gar faner,

big bie SRatar grüublid) ablenft mit — buftigem ^ollenbrot. öS nag

aud) hierin bie 2)?acr/t ber (Gewohnheit mitfpielen, baß eine $iene längere

flttt nur Blüten berfelben Art ober ftarbe befliecjt, was weiterbin für

bie Sammlerin eine bebeutenbe ^eiterfparniS im (Gefolge hat-

Wir beachten aud ben letztgenannten Momenten, wie gelegentlich J?tc

Oiatur ben Sien ablenft uon fduiblieher (Gewohnheit, balb ber ^mfer ficb

hüten muß, ihn g. 23. bureh ungeitige, ftörenbe Söehanblung in nüfclicber

IhätiaMt niebt gu hinbern. UngefdncfteS Operieren, heftiges iöeräuaVrn

währenb ber Xracbtgeit u f. w. faun ben XageSerrrag eines gtalfes Hfl

einige fßftmb fchinälern ; ber auf einem größern Stanb biebureb angericbteie

Nachteil ift einleuchtenb.

8) ^luch baS Rauben, bas ja auch nur eine Art ber Söefrteoumns

beS ÜhätigfeitStriebes ift, fann, unb gwar recht balb, gur (Gewo&nben

werben. &at in einem (Gebiet einmal bie Oiäuberei recht begonnen, Ei

wirb fie längere 3«t fortgefefct unb oft mit erfchreefenber ^romptbeit
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;>n (£nbe geführt. (Sin Solf, ba$ fich an biefe Art ber X^ätigtett mit

Erfolg geroölmt Imt, fuc^t Stocf um 2tocf, Stanb um Stanb ab, unb

wirb nur burdj einen abfidjtudjen, feinen eigenen ^aushalf fdjmer ftörem

ten (Singriff oon (Seite beS SefifcerS $iemm abgelenft. Söirb ifmt 5 S.

rlöfclich bie Königin entriffen (entmeifeln) ober mirb e$ felber feinblichen

Angriffen ausgefegt (feljr große gluglücfe) ober roirft man if»n eine £anb

roll 3ägefpä'f)ne in feinen Sau, fo mirb e3 über ber bringenben (Srtebigung

cer eigenen Angelegenheit bie Dffenfioe aufgeben.

9) Auer) In ber Deponierung ber Vorräte jeigt ber Sien geroofm*

!>eit6mä§igeö Sorgehen, er raubt nur angesehrte $ellen im Störte au«,

unb ffiüt teilroeife angefüllte QcUen gänjlich, meil nur lefctere ba£ gemohn»

beitSmaßige Silb geigen; fo erflärt eS fich, baß mir einft SBkben legerer

Sri hinter bem Jenfter nicr)t auögelecft, mohl aber meiter gefüllt mürben.

10) Auch beim (Srftellen be$ JBabenbaueS jeigt fid) bie Wladjt ber

ftemobnheit, benn eine einmal begonnene jRidjtung ber Skbentafeln mirb

einte ftörenbeS (Sinfcr/reiten anberer nicht abgeänbert unb mir mirfen ja

in biefer ©infitf)t beftimmenb auf ben Sien ein, inbem mir it)m $ichtmach$

in feine Normung befeftigen. Ob mir aud) baS übermäßige Srüten auf

tiefes Äonto fefeen bürfen, möge bahingeftellt bleiben, immerhin bietet eine

i'ehr große ober gar 5U große Sruttoabe meit eher bie ©efaf»*, in biefer

Anficht $u meit 51t gehen, ©enn importierte Sölfer italienischer 8t äffe

im x
)iachminier &u früh mir bem Srutgejchäft beginnen, fo fpielt triebet

auch toieber bie stacht ber ©emohnheit mit. Denn iebeö £anb ersieht

vermöge feiner fonftanten natürlichen Serhältniffe bie ©igenfdjaften feiner

liere; im fonnigen ©üben beginnen bie Lienen frühe 51t brüten, fie thun'ä

juerft gemofmheitSgemäß auch &ei un$. Der benfenbe Sienenjüchter er*

fennt hieran bie (Gefahr be$ Importe« foldjer Golfer im $erbft; im

Slpril hergebracht, haben mir bis jur fünftigen Überwinterung eine ©ene*

ration, bie unter unfern Serhältniffen entftanben, fich fchon mehr biefen

anpaßt.

11) Aber auch an$ WW&tym, au träges ftnnenfifccn, fann fich

oer Sien geroöhnen. 3n Sommern mit tagelangen föegenperioben (96er)

liegen bie altern Arbeiter oft fwufenmcife in ben entfernteren 28aben*

Partien unb oerharren nach 1—2 Sagen Sonnendem in biefer Stellung,

eime fich 5U rühren
;

längere $eit oorgelegene Siencn bleiben trofc Über*

jefcen gelegentlich noch einige S*it an Der Stelle, freilich mögen Riebet

oft auch anbere Urfadjen mirmirfen.

12) (SS ift betannt, baß nach mehrrcöchentlicher ©eifellofigfeit ber

$ten fich f° Mr an Dic fen $uftanb gemöhnt, baß er jebe beigegebene

»gin abfrißt; eine beutliche Sehrt, fich f™t)er in betreffenber £inficht

$u Oergemiffern.
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(Sbenfo geroöfmt fid) bie ®efelljdjaft ber Bienen an einfallenbe £agc»--

t)elle, fo baß fie nach hir^er $eit unoerhüllten jjenftern ganj rubia,

weiter arbeiten, ja felbft über bem im Sabcnraum plazierten eleftrija)en

£id)t foüen mir anfänglich bte überrafchten Qnjaffen oerbufcte ©efidner

gemalt haben.

AuS all bem Angeführten erferjen mir, meld)' wichtige Oiolle bte

Maüjt ber (Gewohnheit auch &««n ®«n fpiett. Sir werben barum in

unferer ^rarjS im Bienenftanb nicht unterlaffen, biefc uns nufcbar ui

macheu, wo unb Wann [ich (Gelegenheit f^ie^u bietet ober aber ben 33ien

obfichtlich abdienten, wenn fie in fchäbigenber Art fich geigen will.

ton £errn Oc. ©ijenlofjr, .«potel ^enfion, 2)aooS^la£.

/ Vf cin M^ipnf"^^' 1

/ Neffen äußere Anficht, ©runbrijj unb

A Cuerfcfmitt nachfteljenb $u finben ift, mürbe im ^rü^jabre

vrS ' 1*93 burch £rn. ^nor - Ziffer, Bienenfchreiner in \)kt,

erftellt, ebenfo in bem folgenben $ahre nach unb nach fämtliche StMe

uub tWobilien im ^nnern.

£ie längliche ftorm beS 2 täubet würbe burch oie Sterrainbefc^affen

heit bebingt, er liegt auf ber £)ö'he eines etwas fteil gegen ben 5öa^nl?cf

£aooS*9$la£ abfallenben ftügets.

£ie Lienen h^ben freien Ausflug nach Süboften unb Sübtocfifit

auf bie blumenreichen Siefen beS Xf)aU0. Auf ber ^orbfeite bes (5ba

lets befinben fich ©artenanlagen, als willfommener Zufluchtsort für he

(schwärme. Wegen ^orboften jehüfet ein in einer Entfernung oon ca. 20

Bieter gebauter breiter 3ta(l oor bem 9?orbminb.

^as Bienenhaus ift marmhaltig erftellt in boppelter Sanbung, biejo,

fomie ^ber Kaum $n?ifdjen Balfenfage über bem ^ßflafterplafonb tyUn

SägmehlauSfülluug, unter bem Bobcn ift 3chlacfenauffüllung.

Um bie Sarmhaltung ju fompletieren, ftelle ich m Sinter jwifcfyen

$enfter unb ftcnfterlaben, fomie $wifd)en Xfntre unb Borthüre biefe 2«*

graSmatrafcen. £er iHaum smifchen ben Beuten unb BienenhauSmanc,

fowie jwijchen ben Beuten felbft ift mit ^o^wolle ausgefüllt. Auf Um
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Tecfbrett ber Stöcfe befinben fiel) 6 cm bicfe gepreßte Strohmatten unb

^wifchen Jenfter hinter bem SBrutraum unb £tnirchen ein Seegraäfiffen.

Alle biefe il*orftcht$maf?regeln, bie manchem 53ienen$üchter roobl aü^u

irrupulös erjd)einen mögen, traf icf> mit 9tüctjicr)t auf bie enormen Xempe*

raturjchroanfuugen unfereö $ochgebirg$flima$. Fretter Sonnenfchcin im

©tnter medjfelt oft rafd) mit Kälte biö 37" GelftuS unter Stall, fca^u

fommt noch, ba§ bie Lienen oft tväljrenb ooller 4—5 Monate eingefdjloffcn

unb, roäfyrenb melier «3eit bie Witterung feinen einzigen Ausflug geftattet.

£a fjeijjt e$ möglichft für ^Hut)e für bie Lienen forgen unb baju trägt

eine gute ^fafomng beS ^ienenförperS nad) meiner 2fnftct)t nicht roenig bei.

Über jebem gluglod) ift ein Karton in abtoecf)felnber Jorm unb

Jarbe befeftigt, um rocgen ber ettoaS langen ftuSftellungSfront ein t*er=

fliegen ber Lienen, foroie namentlich ber jungen Königinnen 31t oer^üten.

Tie genfter ftnb mit Slbflugoorrichtung oerfe^eu.

£>er innere ijRaum macht e£ möglich, fämtüdje Heineren Arbeiten

an ben Störten, baS ©onigfchleubern :c. bafelbft üor^une^men.

Xrofc ftarfer 3nan l"Pruc^na^nic our(r) mein ®efd)äft erlaubt mir

bodj bie Anzahl ber Stöcfe (im sDcarjmum 36 Haften — unb 6 Korb*

polier), namentlich aber baö gemähte Snftem berfelben, alle Operationen

unb Arbeiten, bie bie Wenensudjt mit ficr; bringt, allein, meift ofme ^>itfe,

in ganj fur^er Qe'it auszuführen.

Auf lefetereS übergefjenb, [0 mälzte id; baS Slätterfnftem auf Sfa*

raten be3 .perrn Qoft, ^Bienenzüchter in Schmitten (^Srättigau), früt)er in

3eeroi£, mit 5Jrutrat)menmaft oon 38 cm breite auf 31 cm £)öt)e unb

$et)Qnblung oon hinten. $>er £>onigauffak hai Schublabenform '/s ®röf?e

ber örutrahmen in gleicher Seife roie £)err Pfarrer Sträuli in Scher*

fingen ben ^luffafe feineö ^abant^lbertüKaften fonftruiert bat- (be-

nanntem .'perrn oerbanfe id) biefe außerorbentlid) praftifdje Weiterung,

rcie auch oiele roertoolle 5lMnfe für $ehanblung unb Konftruftion ber

ihnen, beren nähere 93efcr)reibung er in fetner Schrift „Ttr paoillon*

fähige Dabant^lberti-^ienenfaften* 1

, Verlag oon 3- t>uber in Jrauenfelb,

bargelegt hat.

Xiefe Schublaben fefce ich um Sommer roie im hinter, mit ben

bisponiblen leeren £onigrähmcf)en oerfehen, in ^mei Kolonnen übereinanber,

roie au* bem ©runbriß c hervorgeht, unten unb oben mit einem Chasse-

abeilles-99rett abfcr)lie§enb; fo erjefcen fie mir einen Sßabenfchranf.

erübrigt mir nur noch, breier neuer (Geräte, bie ich m ©ebraud)

genommen fyabe, 51t ermähnen:

1) £en ©erftungfehen Jutterballon. Qu baö Decfbrett jeben

3totfe$ fdmttt ich ™nbe Öffnungen oon 10 cm im $)urchmeffer, in
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mcldje fonijdje Werfet eingepaßt finb. Sluf biefe Öffnungen fc^c id) einen

oiereefigen tflofe mit Juttcrtellcr unb in biefen ben gefüllten, umgeftülpten

Ballon. $)ie Fütterung erfolgt fo bireft über bem 33rutrafymen langjam,

oljne bic Lienen aufzuregen unb fanu £ag unb 9<adjt fortgejefot merben.

Stäuberet ift oollftänbig auSgcfdjloffen.

2) 3>er eleftrifte 3d)marmmelber oon §errn ©. Bürgin u. 60. in

Sieftal. Xenfclben nafjm id) 311m erfteu Wal biefen Sommer in Gebräu*

:

ba idj bie $erfud)e noch, nid)t abgefdjloffcn Ijabe, jo erlaube id) mir fein

Urteil barüber. 93ei breitem Sluglod) bürfteu fleinere 9cachfd)märme ben*

felbcn faum in ftunftion festen.

3) Unb nun — last not least — ermähne ich eines febr einfachen

Apparates, ^um (Siuporminben ber £>onigauffäjje beftimmt, welchen mein

33ienenfd)reiner, £err Slnbr. Pfeiffer, luer fonftruiert tyat
s
J)?it ber gröfc

ten £eid)tigfeit minbe id) mit biefer Vorrichtung in ber III. ©tage, auf

ber Seiter ftefjenb, $mei bis brei oollc £onigfd)ublaben fenfrecht über bem

3tocf in bie $>öhe, faum, baß es bie Lienen gewahr werben unb febiebe

entweber eine weitere ©dmblabc mit leeren $)onigrähmd)en unter, ober

beim Abräumen ein Chasse-abeilles-$rett unb laffe fachte mieber bie oollen

8d)ublaben famt S3ienen herunter auf ben 3tocf. $ieS alles gejdiieft

allein in wenigen Sctunben ohne ftilfc. (Sin Apparat genügt für fämt

lid)e haften.

Sdjabe, baß man bie Vorridjtnng biefen Sommer nicht oiel anwenben

tonnte; immerhin bürfen mir in unjerer .^ö^c im Vergleid) mit ben (fr-

trägniffen biefeS ^a^eS aus manchen Seilen beS JlachlanbeS 3nfrieben

fein. Schwärme fielen oiele t)ter, boch ju fpät, bie meiften in ber erften

.^älfte ^uti, einzelne fogar gegen (Snbc Sluguft noch-

So Tratte ich in Söilb unb Sort ben oerehrten £efern unferer lieben

. flauen" mein ©ienenheim oor flugen geführt, wo$u ich ^on £errn sMe

baftor ®ölbi in liebenSmürbiger Seife aufgeforbert mürbe.

2)fand)er, ber toährenb beS langen Sinters an ber ©rftellung eines

$Menenf)äuSd)enS planiert, mirb oielleidjt biefeS ober jenes Oermerten tonnen,

aubereS mieber beffer machen, als id) that. £arum Ijier tote überall:

„prüfet Ellies unb baS $efte behaltet." 9*. <*if<nlo$r.
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unb bocf) uollfommen ^mccfbicnttc^ erleichtert bem Sorbimfer bei: Übergang

311m TOobitbau unb begünftigt eine namhafte (Srmeiterung oorbanbener

©ienenftänbe. SBenn ber Borftanb bc* SBereinS fc^tüet^. SBienenfrcunbe

ftdj bemüht §at, eine girma gu gewinnen, bie en gros einfache haften

liefert, fo milt er bamit bem Sleinhanbtoerf ben Berbienft nicht fehmälern,

ge^cnteilö : 3inb bie blogen haften, mie fie bie 3rabrif liefert, auf bem

^la$e, bann fann jeber <Sct)reiner ober Zimmermann mit Seicbtigfeit alles

übrige ausführen, einen flotten 33auernftanb fonftruicren nach Anleitung

be$ „SienenoaterS", ober benachbarter Stänbe.* ©er über hinter fetter

ba$ fertig bringen roill, ber beftellt natürlich bie Saften mit 3ut^atctt

:

3 Jenfterrabmen — $)ecfbrettchen — £raglciften unb ©djlußfeil. Diefe

Sächelchen feftnageln ift „®fätterliarbeit" für ÜWuöeftunben, n?ie fie ber

hinter bringt. Die genfterrahmen finb nict)t oergtafet, unb empfehlen

n?ir überhaupt fein ©lag, fonbern nicht )U feines (Sieb, baS bei jebem

spengler erhältlich unb mit breitföpfigen Nägeln befeftigt mirb.

$>ie$ genfter vereinfacht bie ßinminterung — bie Bereinigung —
unb baS Söanbern. Unb gerabe beS SBanbernS megen fefeen mir großen

©ert barauf, bog ber Saften gut gejinft unb Riehen auch aus anbern

®rünben ben ötngelfaften ben sH?ehrbcuten oor. Über bie Söebcutung

be§ SBanbcrnS im glachlanbe folgt mehr in einer ber nächften Hummern.

<2ofern zahlreiche Slnmelbungen ben SSemeiS erbringen, baß biefe 53er=

mittlung begrüßt mirb, follen auch anbere Saftenfpfteme ©ermittelt luerben.

SWan beachte ja ben Slnmelbetermin; <Schluj3|: lö. 3anuar -

Ära m er.

S befchleicht mich immer ein jo gan$ eigentümliches Gefühl, menn

ich c flran benfe, nrie f>auptfäcf>Iicf> in ben tefetoerfloffenen jelm

fahren fo oiel über Bienenzucht gesprochen unb gefchrieben

toorben unb mie bie« alles faft ausnahmslos nur bem einen Qiek galt:

* Bitbt aut$ 9k. 12 ber „trauen" 1892 unb 9ir. 4 1893.
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ftörberung be£ Wobtlbaueö. Wad) all biefem fönntc man oerfucfjt werben,

$u glauben, e$ liege baö ber Bienenzucht einzig unb allein im be-

weglichen Bau unb ber Qmfer nad) altem 8cf>rot unb Storn mit feinen

«orboölfern märe fo gan$ unb gar auf bem ^oljmege unb für bie ratic

netle Bienenzucht unrettbar verloren. AllerbingS ift e3 richtig, bog bie

(Srfinbung unb Verbreitung beö beweglichen Baues manches $)unfel erbellt,

über manche Jrage Auffdjluß erteilt unb bie rationelle Bienenzucht ma'aV

tig geförbert fyat, aber auf ber anbern Seite barf aud) nicht oerjehroieejen

werben, baß burcr) bie einfeitige Beoorzuguug be£ 2)fobilbaue3 gerabe ber^

jenige £eil ber Beoölferung, für melden bie Bienenzucht am paffcnbften

unb notmenbigften, biefem ^ebenermerb^metg entfrembet worben ift. grüber

mar bie Bienenzucht faft nur in ben .ftänben ber Säuern — wouon bie

Zum Xeil ^eute nod) oort)anbenen ©eftelle unb fiaben an ben Sauere

häufern 3cugni£ geben — welche biefelbe neben ihren anbern Arbeiten

beforgten unb bereu Betrieb ihren Verhältniffen angemeffen, einfad) unb

billig, wenig jeitraubenb eingerichtet mar. 28ot)l mar bei biefem alten

ßorbbetrieb nur feiten ein erflecflidjer Grtrag oort)anben, aber e$ war

eben aud) baS Anlegefapital gering unb bie BetriebSfoften faum in

traef/t faltenb. ©aS am meiften ben i'anbmirt beftimmen muß, Lienen

ZU galten, baS ift ber Umftanb, baß bie Biene bei ber Befruchtung ber

Blüten eine große SRolle fpielt.

&*eit baoon entfernt, bie großen Vorteile ber beweglichen $£abe an

ihrem richtigen 'ßlafc zu unterfdjäfcen, muß bodj zugegeben werben, ba§

jcf)on manch einer bie Qmferei im SDiobilbau ferfucr)t, ber nachträglich bann

jur ßinficht gefommen, baß itnn eine anbere flftethobe beffer gebient. Unb

bann alle bie oorhanbeuen tforboölfer, bie heute jebenfaltS noch bie 3ttebr>

Zat)l ber (Stöcfe au3marf)en, Ijabcw biefe benn gar fein Anrecht auf 2?e^

rücffid)tigung? Saft hatte ma» nach bem Verhalten oieler Saav

fchriften in ben legten fahren annehmen fönnen. £)ier ift ber s$unft,

wo bie meiften Bieneuzeitungen, bie Vereine unb nicht ^um miubeften aud)

bie SSanberlehrer für Bienenzud)t einfefecn muffen, um einen, wenn aua)

unabfichtlich begangeneu Mißgriff wieber gut zu machen.

3war wirb niemanb wünfd)en wollen, baß bie alte Slorbbienenuicbt

mit ihrer 00m (^roßoater t)cr ererbten Betriebsweife ihre Auferftebung,

feiere, aber ^um Spohle ber bienenhaltenben Sanbwirtfdjaft treibenben

oölferung, wie ^ur Ausbreitung einer rationellen Bienenzucht überhaupt,

ift es am s
$lafee, baß auch oer äorbimferei bie il)r gebührenbe Aufmerf

famfeit gefchenft unb fie auf einen Stanbpunft erhoben werbe, auf bem

fic bei weniger Arbeit unb ^eitanfprucr/ betreff Otenbite neben ber haften*

bienen^ucht fich $eigen barf.
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$ie Äorbbienenaudjt ift oerbefferung«fär)ig unb bic hieran oerroenbete

^e mirb fid; reidjlich lohnen, ©« fjat jmar in ber Ickten 3eit ein

erfreuliche« Streben in biefer £inficr;t fidj geltenb gemalt unb fdjöne

Erfolge finb bereit« ju öerjeic^nen, aber nod) bleibt ein meite« gelb ber

X^ätigfeit in biefer Beziehung offen. CS« wirb beider nur angezeigt fein,

roenn audj unfere liebe „ Staue" bie .'pebung ber Äorbbienenaudjt in etma«

rermebrter ?Beife fid) angelegen fein läßt.

©enn aber bie Begebungen oon Erfolg fein follen, fo ift oor allem

nötig, baß and) bie S?orbimfer felber ber Sadje gewogen finb, baß fie

einfefcn, baß if>re bisherige Betrieb«meife nia^t mehr zeitgemäß unb baß

fie ben ihnen bargebotenen Belehrungen ein miliige« Ohr leiten, $>ann

irerben fie aud) bie fcfyroeis. Biencnjeitung, bie im fünftigen Qaljrgang

eben auch ber Hebung ber rationellen 5?orbbienenjuc^t fidj mibmen mill,

als Vermittlerin biefer Berbefferung«oorfchläge freubig begrüßen unb al«

Abonnenten bem großen Srei« ber £efer beitreten. Jorrer.

litt* km «$a£elut$ titw$ $ßxbHmn?i\<$Ux?.

(Schüfe.)

2) Sollen mir haften ober ftörbe? Beibe Wohnungen finb gut,

irenn fie richtig fonftruiert unb bie barin befinblidjen Golfer $medent*

ipredjenb behanbelt merben. ©emiß ift, baß ein gemanbter ttaftenbienen*

>ucbter größere Ernten erjielen fann, als ein ftorbimfer; babei barf aber

nicht mgeffeu merben, baß erftere Betriebsart größere finanzielle Littel

unb mein* 3eitaufmanb erforbert unb eben au« biefen ®rünben möchte

icb fpejiell für ben Baucrnftanb ber ftorbbienensudjt ba« ÜL^ort reben.

©ie oft ergreift uns aber ein mebmütige« (Gefühl, roenn mir im

Cbftgarten üerfteeft, einen auSgeftorbenen ober oermahrloSten Bienenftanb

fernen, fragen mir ben Eigentümer nach ber Urfac^e, marum er feine

Lienen mehr holte, fo muß W\nt> unb Detter, fliegen unb &ältc an all

bem Unheil fäulb fein; er felbft aber mirb nidjt gemafn* be« Ballen« in

feinem eigenen Sluge. (Sr fann ober mill es nicht einfeuert, baß fein einft

io prächtiger Stanb infolge törichter, fnauferiger Ber)anblung bem Verfall

anheimgefallen.
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Welches finb beim bie häuftgften Urfachen, bic beitragen, ba£ fc

mancher fer/öne Jmmcnftanb ^eutc entoölfert bafteht, ein rebenber 3eii$e

vergangener befferer Xage? iöeoor ich auf Söehanblung ^i?Kr 5ra9 e cin*

trete, bemerfe id) ^um oorauS, baß ich in erfter £inie bie 5Bauern«£erh

immenftänbe im «fluge f>abe.

a. Sollen bie Lienen gebeifjen, fo ift e$ in erfter Stnie erforberlicr,

baß man fie in jmeefmäßige ©ohnungen einlogiert, Steine Äörbe, b. b.

Äörbc mit unter 30 1 Inhalt, finb verwerflich, weil fich in einer foleben

sl*ubclmüfce feine großen Völfer entwicfeln fönnen, unb nur große Golfer

lönnen (Großes leiften. Äud) follen bie Sörbe oon foliber Sonftruftion

• fein unb etwa cm biefe 2L*anbungen befifeen; bamit nicht bie äußern

£emperaturfchmanfungen nachteiligen ©influß auf baS £eben unb SSirfen

ber Völfer ausüben tonnen. Ob bann in biefer ober jener Sorbart ge»

wirtfcfmftet werbe, erachte ich als Siebenfache, wenn nur bie &ohmin<;fK

obgenannten ^nforberungen entfprecr/en; für unfere fdnoeia. Verhältnis

möchte ich am liebften ben 3ilinberforb (93ollerforb) ober ben oerbenemn

(Mlocfenforb empfehlen.

b. Damit bie Strohförbe oor pfiffe gefchüfct werben fönnen, mfifia

fie in einem zweefmäßig eingerichteten Vienenhaufc fte^en, wobei befonber?

jtoei fünfte wichtig finb:

a. baf? bie 53obenbretter horizontal aufliegen unb

b. bat? bie Sörbe oon hinten behanbelt roerben fönnen.

Sein $runf, feine Verzierungen finb notwenbig, aber fauber uitf

nett follS oor unb in bem £>audd)en auSfehen.
s
2öelch einen bemühenben

(Sinbrucf macht nicht ein verlotterter, §atk bachlofer Viencnftanb auf iecen

iöefchauer! 3a, bie* finb nicht #eimftätten für unfere Lienen, jonbern

finb flfnle für Spinnen unb ©acr/Smotten.

Vei ben alten Sorbmormungen finb bic Fluglöcher noch meiftens in

ben Sorb eingehauen, ftatt baß fich biejelben im 33obenbrette befinben.

s)luch ift bie glugöffnung faft immer ju flein; bie heimfehrenben, fcbn?er

befrachteten Sammler muffen $u lange oor ber Xh«re märten, bis ihnen

(Jinlaß gewährt wirb ; eS geht $eit verloren, unb hier ift bie 3eit iriTfltdj

C^olb. ^äfjlt bie fchönen ^"9^9« reichlicher bracht roährenb eine*

Sommer«, unb ihr werbet mir beiftimmen, baß eS beren nur eine Kt»

bältniSmäßig fleine ßatjl gibt, ©in weiterer Nachteil befteht aud> barin,

baß fich m fotehen Stöcfen im Sommer eine ju h<>hc Temperatur eni-

wicfelt, baher baS überaus fyäufi$e Vorhängen. Darum fort mit bna

fiehmpflafter, bie 2$ore macht weit; ttcht, Sttft unb $ta« will ber ftfli

bei feiner Eingangspforte.

®ar oft wirb geflagt, baß bie Sluffäfee im £erbft leer abgenommen

werben müffen. mein lieber, auch fyn ift* gewöhnlich beine eigene
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2cfyilb. Die Äuffäfce ftnb 311 fpät gegeben morben; bie obern Xeile ber

X%ulwaben waren mit oerbecfeltem .ftonig oollgepfropft, warum fodten

frenn bie Lienen nod) meljr fammeln? 9ttan täufebe fid) ja nicbt unb

glaube, ber 55ien jamtulc für ben ßtoiäfttv, ncm' er [ammelt um feiner

jelbftroillen, um feine eigene (Sriften^ weiterhin 311 fiebern.

Sa* bag Sluffefcen felbft anbetrifft, fo wirb e$ in ber iHegel nidjt

mit ber nötigen Sorgfalt ausgeführt. 9)futterftocf unb Vluffafc füllten bid)t

unb innig mit einanber oerbunben fein. Ob man Heine £örbe, WlaS*

glccfen ober ttäfteben auffegt, immer follen allfätlige Öffnungen gut oer--

uopft werben, bamit Weber £t$t nod) Stift in ben Stocf einbringen fann.

^orteilbaft ift eS natürlid), loenn man ausgebaute ^luffä^e geben fann;

im ünbern Jfalle fodten biefe wenigftenS mit Äunftwaben ober 3Baben=

anfangen möbliert werben. Dodj oerfafjre feiner, wie id) eS bieS Qabr

in SR. angetroffen, wo ein alter ^mfer Nabelt freu3 unb quer in bie

Buffke eingeflebt. Die SBiene ift für eine M £ebre" banfbar, aber nur

rann, wenn bie Stfabenabftä'nbe genau bem ftaturbaue entfpredjen, b. Ij.

3.7—38 mm «bftanb (oon Witte 31t Sttitte gemeffen) aufmeifen unb jd)ön

lotrecht unb parallel fangen.

Sann, wo unb wie oiel .^onig barf geerntet werben? $113 wichtig*

fter tyrunbf afc gelte fjier : (Srnte aus ben $luffäfcen, ben £)onigmaga3iucu,

aber fdmeibe niemals £>onig aus bem iörutraume, es fei benn, baß baS

$olf fafftert werben müßte. Der 93rutraum fei bem £orbimfer ein unan*

taftbareS Heiligtum, an bem, natürlich nur fo lange ein $olf normal ift,

mebts btrumgeboftert werben foll. 3öic gebanfenloS banbelt berjenige,

ttr, um ja baS lefcte oermeintlid) überflüffige Xröpflein £)onig 3U ge*

rcinnen, ben jdjönen, reinen Söabenbau 3erftört, in ber Meinung, bie

Lienen erfefcen bcnfelben balb wieber. Qa, erfefct wirb ber $au im

naebften grüljling atterbingS, aber ftatt mit flrbeiterbienenbau werben bie

Surfen in ber Siegel mit Drofmenbau auSftaffiert. Statt Arbeitern werben

bann im 5™b»ng unb Sommer gaule^er groß gc3ogen, ftatt Sammlern,

#fr$ebrer, Xagebiebe. Darum laffe ben Lienen ben Sörutraum unbe-

rübrt, er trägt bir größere .ßinfen ein.

®emölmlia} finbet bie ftonigernte bei ben ftorbimfern 311 fpät ftatt.

;)ur .ßeit ber Söetnlefe, alfo Witte Oftober erft ernten ift ein 3Weifdmei-

friges Schwert. Der Sien glaubt fid) für ben hinter eingerichtet 3U

baben, unb nun fommt fein unbarmrjersiger, fur3fid)tiger
s
J)ieifter unb

matbt tym einen Strich bureb bie forgfältig überbaute üöeredmung. Hüffen

bie Vorräte nodj ergänzt werben, fo ift eS f)ie3n oiel 31t fpät, baS bar*

^ereid?te gurter wirb üielleicbt ber niebern Temperatur wegen gar ntdjt

genommen, ober aber fann niebt mebr am riditigen Ort plaziert unb Oer*
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arbeitet merben. Söeim Qemeffen ber ^eahrungSoorräte für bcn hinter

fei nicht fnauferig; bie Lienen gehen ^au^älterifc^ mit ihren Vorräten

um, unb nur wenn ba$ iöott im Überfluffe lebt, faim fid) im grü^ling

ber richtige, rege (gdjaffenSgeift unb (Sifer entroicfeln.

um -fto&atrf ~JJffretti - fywmkaftett.

Sur bie ©inrointerung erftelle id) einen fogenannten 2preuteller.

£as> ^eißt: id) nagle oier 23rettd)eu oon ca. 10 cm £öhc unb 1 cm

Dirfe quabratförmig sufammen unb übersiehe fie unten mit Emballage,

inbem id) beu ledern mit Keinen £apeaiernägeln auf bie untere formale

2eite ber Sörettdt)cn nagte, wie? mirb jeber batb felber merfen. Tiefer

Äpreuteüer mirb auf ba3 1)ecfbrett gelegt unb ^mar nicfyt auf bie bem

Tecfbrett aufgenagelten Seiften , fonbem $mifd)en biefe Seiften hinein, ic

baß bie (Emballage bireft anf bem Decfbrett aufliegt. Tcx 3preutellei

mufi alfo etroaS fleiner fein als baS £ccfbrett. ($3 entftel)t fo fort Mafien

511 haften ätoifchen biefen 2preutellcrn , forcie auch smifchen £prcute!ler

unb Paoillonmanb eine i)ot)k Waffe. £iefe ©äffen tocrben alle mit 3i^erg

ober sXRoo$ ober :pol5molte ober @mb mehr ober weniger aufgefüllt.

}lud) für ben Jall, baft ein Dccfbrett nid)t luftbidjt auf bem 8nrt*

räum aufliegen follte, fann fo ein ben Lienen roährenb be£ Linters $e-

fäbrlic^er $ug abfohlt nid)t entfielen, b. h- e£ gehört nodj ettoa* ba^u.

— ^d) l)abe biefen hinter allen meinen Dabaut^Ubertu*Sicnenfaften ben

Xbüringer Luftballon aufgefegt gelaffen in l*erbinbung mit bem 2preu<

teller. Um baS mögtid) 31t machen, fcf>neibe ich mit ber 3d)cre in bie

SRitte ber Emballage, ber alfo bcn 53oben be£ Spreutelterö bilbct, eine
Ii

ruube Öffnung, meiere mit beut ^ilinberchen ^eö Plattentellern fonc=

fponbiert. $d) fyänge alfo suerft ba$ plattentellerchen in bie 8 cm arepf

ruube Öffnung im ^eefbrett unb fejje enblid) bas ©las in ben platten

tellerapparat burd) bie Öffnung in ber (Emballage hinburdj. $ft ba? je»

jd>ef)en
,

jo ummicfle id) ben ©lasballon bis gut auf halbe .v>b> mit

SBerg unb fülle beu 2prcutelter mit ,\> a f e r fpreu , 2ägejpänen, Torfmull
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ober feiner .^olflmoUe. Tiefe Stoffe geftatten feinen 3»9/ fangen aber

bie ton ben Lienen au$gefchn)ifcte 3reuchtigfeit auf unb bemalnen bic

Stoben oor Schimmel.

Ter ©erg um ben ©laSbatton herum (bei Slntoenbung oou .'poljiuollc

nicht nötig) geftattet ben le^tern roegäunehmen , ohne baf? bie Spreu in

bie Öffnung beS £cllcrapparate* fällt, ma$ auch bann nic^t gefdjieht,

wenn man ben Spreutetler iamt Quljatt, b. b. ohne ©laSballon wegnimmt.

— Tie abgeänberten Üellerapparate, roie id) fie früher betrieb, finb bis

je|t nicht ju erhalten gemejen; id) habe infolgebeffen bie 23led$ülfen

bie äußern) beibehalten , aber bis auf 2 cm $)itye abnehmen (äffen.

Tie (Emballage be£ SprcutetferS mirb alfo in ber 2)?itte um 2 cm über

bas Tecfbrett emporgehoben, mag bie Herbunftung nur beförbern fann.

sollten bic beiben „Trabttudjftücfc" in ben beiben hintern Öffnungen im

Tecfbrett propolifiert fein, fo erfeut man fie burcr; frifcfje, ober lägt bag

.^itt^ars an einer glammc oerbrennen unb fefct fic mieber ein. — 9ftan

fönnte natürlich biefen Spreuteüer in eine Üttatrafec oermanbeln baburd),

ban man ihn auch oben mit Emballage überwöge. Allein bann fönnte

man mit bem Xbüringer Luftballon nicht füttern, ohne bie 2ftatrat$e je*

meilen $u entfernen. W\t meiner (Einrichtung fann ich im 3rrüt)ling mär)*

renb jHegenperioben, namentlich auch Gaffer barreichen burch ben 3prcu*

feiler f^inburdt). ©ährenb be£ Sommert fliehte ich biefe Spreuteller

unter ber erften (Jtage meines neuen ©ienenfmufeS in ber $öeife aufein«

anber, baß ich i
e jnrifchen jmeie eine ,3eitung lege, ©preu beS untern

XeüerS bleibt bann beim SlMeberrcegnehmen nicht an ber Emballage beö

obern hängen.

2i Söenn man Nachts mit einer $$elolaterne, ober alfo überhaupt

mit einer Saterne, bie hinter ber Jlamme einen oroentlichen Scheinwerfer

bat, in bie Sßabengaffen be£ SBrutraumeS hinein ^ünbet, fo fann mau

benjganjen hinter über genau fer/en, mo unb mie ber Söien fifet.

3. ©traute.
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Tic t-erminberte (Sinfutyr üon SJicnenftöcfeu gegenüber bem üori^n

3at)re ift bem gefegneten Sdjmarmjafyre 31t fcerbanfen. $>ie beachten?»

werte Summe t?on Jr. 12,000 für flnöfufyr üon SBienenftßtfen n?irt

größtenteils nad) bem Xeffin gefloffen fein. $>ie mächtige (Sinfu^r ren

$ßad}$ ift mofjl nid)t allein auf Soften ber $unftn?abenfabrifalion >u

notieren, eö finb aud) anbere Qnbuftrie* unb ®en?erb£5tr»eige auf fremde

Stare angemiefen. 33cfrembenb ift bie (Srfcfyeinung, bag mir unjer fo t?cr«

jüglidje* SitadjS billiger nad) bem Stuälanb wfaufen, alö mir fote^eö rem
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fluslanb beaiefjen * ütfeim «£ontg tft Sterin jebod) bas ©egenteil ber Jatl

unb jroar bellen uns bie Sluslänber breimal mefjr per k# al£ mir für

frembe $mnige, ein fdjlagenber SJemete für bie 33ortrefflid)feit unb ben

guten jRuf unfereä 33ienenfmnigs\ sJ)iag bie (Einfuhr aud) eine [o bebeu*

tenbe Summe erretten, jo muffen mir nidjt üergeffen, baß ber Ü*erbraud)

ber ^onbitoren unb frunftljonigfabrifanten ein bebeutenber tft. ^iefe

flauen eben nur auf bie billigen greife unb befümmern fid), mit menigen

Susnafnnen, um bie eintjeimifdje sßrobuttion gar nichts. — "Man fönnte

freiließ burdj lmf)e (Singangs^ölle bte einfuhr etmas ins Groden bringen,

Jbcr nad) eingebogenen (Jrfunbigungen müßten mir bei einem folgen itfor*

ge^en risfieren, baß ber fdjmeij. ©äefer« unb ßoubitoren-^erbanb energifdj

dagegen auftreten mürbe, unb mer bann bei fold)eu (Gelegenheiten mcljr

$erürfftdjtigung finbet, baö miffeu mir Urprobujenten fdmn lättgft.

Neblig, feitet regnerifd), füf?t, unfreunblid) ! fo lauten bie sJtoüember*

^cnfuren ber meiften 93eria}terftatter. Unb bod) maren ber Ofegentage

nirgenbS gar fiele, unb bie 9?ieberfd)lag6menge überall unbebeutenb, bie

rdjlupbefabe gerabeju troefen unb üormiegenb fjell. %n ber 3pifce berer,

bic bem s?2oüetnber eine gute x
J2ote erteilen, marfdjiert £>atm£: ,,8o gans

naa) $£unfd), meift flarblauer Gimmel, anfangt fjübfd) mann, um bie

»e eingefdmeit, ed)lu& fall, aber fdjön!" Qlnn nalje fommen ftlans

unb ^meifimmen. „SPortyerrfdjenb gut" tariert aud) Qnterlafen ben ^o»

frember.
|

$ie erfte ^djneebetfe, bie um bie
N
J0?itte über s){ad)t aud) bie .'pöfyen

be$ 5^^^nbes erreichte, fdjmanb rafdj mieber.

$er Semperaturfturä ber legten Defabe brüefte ba$ 3Ronat£mittef

gan$ bebeutenb fyerab.

glugtemperaturen traten anfangs melortS ein, unb lue unb ba fefjrten

jogar nodj ^oüenträgerinnen Ijeim.

• Cbcr iff* frembe*?

3- Sbciler.

Woucmucr.
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|
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l
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3

1
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o
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fr g \50 240 OHA040 o

X

Jurbentbal —6 cl -n +11 0 » 50 100 1 CIA150 OAA300
"j

o

Veen — 4 8 +
l

4 — 0,T
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Slmfteg + 1 + 1 -* + 13 9 7 + 4,» 280 Ol kl OCH \

1
1,Hnuttoil a -1 1 - 5 -MG 12 5 200 250 350 o0<
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l'aupen — 1 —2 — 4 + 10 8 4 + 3,8 700 800 600 100
»•

0

Metßal 0 — 1 + 11

i
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SJiel
1

300 200 200 800 5

äüifloltingcn 0 -2 - 7 + 10 7 5 +2 270 200 450 920
1430

8

—1 0 — G + 12 8 6 + 3,o 500, 400 53t) 8

1SUtftätten a -2 -3 - 8 + 10 10 + 2,4 220 240 260 720

b i

I

:
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ben überraf^cnb groften Äoniumbifferen^cn fvicgelt fid): -Ter

Unterfc^tcb ber SBaagüötfcr na* SBolfftärte («aupen unb ßnge fint

überaus ftarfc SBöIfer), 3t anbort (X>reiUnbcn unb Surfrentfyal fcnnei:

wir jd7on längft als fdjeinbar gcringftc Äonfumcnten jufolgc fyüärojfopiiaVr

(iinpffe) unb mol^t aud) SSerpacfung.

T)\t Qaty toter S3icnd)cn, bie nad) jeber X>efabe auf unterlegtem

äarton gefunben mürben, mar l)ie unb ba eine red)t beträdulufye. Tie in

frühem Qa^regberic^ten auSgefprodjene Stnfic^t, bag bie« metft Verirrte

feien, bie fid^ oon ber Sraubc getönt unb in füf)lern Legionen erftarrten,

faibet mieberunt 53cftätigung burd) 23elebung«berfuci)e. Unter ben Soten

finben fic*) ftetö fold^e, bie in ber mannen $anb wieber ermaßen, unb

gans munter merben. Ter ^rosentfafe SBieberma^enber ift natürlid? um

fo fleiner, je länger fie am ©oben gelegen. SBer täglidj biefe 5?erfud)i

lüteberl^ott, fann beinahe alle mieber beleben.
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Die (Stationen unb anbere 3mJerfreunoe fi"° freunblid)ft gebeten,

jotoeit bieS ohne Störung möglich ift, genau fefouftellen, ob unb wie

ciel größer ber fid)tbare Umfang ber 33ienentraube als ber Umfang be3

®emüÜ3. Mehrjährige Beobachtungen jagen unS: Die 2raube rft ftets

gröger ate bie gläa^e ®emüll£. Berichte mit genauen Maßen fct>r er*

tPÜnf(f)t. flramer.

feleijKrfen^crfammfuitjj k? %ww $tpetf ^tcneufreuu&e

am 20. Dezember in 3ug.

in gute£ Reichen, baß unjer Dt)ema : Organisation beä § Ott ig«

marfteS, ein zeitgemäßem wenn nad) einem fo traurigen ^mfer*

iafu*, mitten im ©intet luü Vertrauensmänner Don 64 2cf-

tionen aus allen ©auen unfercs lieben Vaterlanbes jur Ve*

l'predmng einrüeften. — ^eun Vereine entfdjnlbigtcn ihre $lbwejeul)eit burd)

alljugroße Entfernung, ©emiß wirb feiner ber oielen Xeilnebmer fid) in

feinen Erwartungen getäufd)t, feine Oieife in« freunblidje ßug bereut haben,

benn bie ^Referenten ^aben ir)re Aufgabe trefflid) gelöft unb ba* Zutrauen,

oas man ihnen fo oft entgegengebracht , neuerbingö geredjtfertigt. ©it

trollen nun oerfud)cn, in fotgenbem bie .pauptounfte ber Referate heraus*

>ubeben.

1) £err Gramer:
©ir trollen bie 33ebienung unferer ßunbfame oerbeffem.

Unjere Engros-flbnehmer follten Lieferanten finben, bie ihnen in ber

enge genügen, b. \). genug £)onig liefern fönnen, bie tleinen s}$robu*

>enten fammeln fid), übernehmen, ^ufammen oereinigt, l'ieferungsoerträge.

Die Qualität unfereS £)onig$ foll beffer toerbeu burd) noch [org*

faltigere Sehanblung, flufoeioal)rung , burd) g leid) je i tige Ernten in

gleichartigen £anbe£gegenben.

Die (Gefäße, in benen unfer ^robuft au bie Vlbuebmer gelangen

joli, müffen muftergültig in Material^lusftattung fein.

©ir wollen ffletlante machen für unfer $robufr. Die treffe

irtrb im tertuellen wie im ^ni^ateu^Ieil ^en ^nigmarft benufcr.
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(Sine eigene 9teflaine*äommif jiou, jufammengefefet au£ Vertretern ber

^mferfdjaft, mo bie .pauotäentren bes ©onigfonfumg liegen, foU in rege

ftunftion treten.

©ine B^ntralftcUc r
bie bireft unter beut fcfymeiä. Vorftanb

ftefjt, mirb Offerten unb ^adjfragen Oermitteln.

einziges Littel, ©elb für unfere 9ief(ame $u erhalten, bient

uns bie 2d>mei5. Vienen$eituug. Die meiften unferer Seftionen fjaben

blop 20—30% tr)rer TOtglieber, bie auf unfer 93latt abonnieren; nur

ein Verein jäljlt uafyeftu 80%. Der Verein fcfymei$. Vienenfreunbe be*

äiefjt, wohl einzig oon allen Vereinen, feine Beiträge ton feinen Üftit*

gliebern; er unterftüfet fturfe unb Vorträge, beabfidjtigt grofte Summen

für Weflaute im ©onigmarft ju opfern, barum ift es unfere ernfte ${ft$i,

ber lieben „Vlauen" überall, mo Qmferfjeraen {ablagen, (Eingang ju oer*

(Raffen , fyaben ja $ubem taufenbe von Vienen^üc^tern aus ifyren 3e^cn

Otäte unb ©infe oemommen, bie ifjren (Srtrag im Vicnenftanb bebeutenb

oergrößerten. —
©alten mir feft an ben ©runbpfeilern jebes gebeifjlidjen Vereine-

lebend, bie ba feigen:

Megfamfeit, Zutrauen, Offenheit unb öieberfeit! —
2) ©r. Jreienmutl) macfytc uns befannt mit ben ©auotpunften

bes ^flidjtenfyeftes für bie gilialoereine unb roa$ ins Soll unb ©aben

ber einzelnen ^robu^enten einjutragen fei.

'

Tie Jilialoereine.

Tie Vejdjlüffe ber heutigen Verjammlung follen fogleid? ben Vienem

äüdjtcrn tote bem fonfumierenenben ^ublifum burd) bie Sofalblätter be*

fannt gegeben toerben.

^irfnlare follen iljre Üftitglieber jum Abonnement ber 2d)roei$erifefjen

Vicnen^cttuug aufmuntern. Vorträge follen bie tDiitglieber über Qxütd

unb ".Wittel unferes neuen Qnftitutes belehren. Die Kontrolleure für

©rnten unb Vienenftänbe merben inftruiert. ©s toirb ber 3eitpunft ber

ßrnte feftgefefct, ebenfo bas Datum, bie mann bie flnmelbungen $um

Verlauf angenommen merben.

Der Vorftanb vermittelt bie Slnmelbuugen an bie fd}mei$. äcntral*

ftellc, er legt ein Verzeichnis ber ^robujenten an. Die *propaganba für

ben ©ouig in ber i'ofalpreffe ift feine 3acr)e.

Wenof fen fdjafter * (^robu^entem) s^fliri)tcn.

(Sr mufi unfere 3d)toei$. Vieuen^eitung abonnieren.

ßr l)at fid) ben Fügungen bes Kontrolleurs betreff lernte uno Ve»

tjaubtimg bes ©onigs $u fügen.

$t madjt fidj jur 3« oermeiben, mos bem iHufc unfere«

©onigs jdmben fännte. (Verbädjtigung anberer Qmfer, fic feien Verfäufer

unreeller Viare ?e.)
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flehte.

(fr befommt bie Sontrollfarte, einen Austrete i?om fdnrei^. herein,

^erfaufer fontrotlierten |>onig$ 511 fein.

(Sr fann oerfaufen, wann er mill, unb bie geftfefcung be$ ^reifes

ift feine ©adje.

9cur ber ®enoffenfdjafter fyat ba3 ütedjt, bie fdjroei$. (Stifette unb

bie fdjroeia. XranSportgefäße 511 be^ie^en.

3) §r. X feiler, $of. $eigt an einem Seifmeie redjt anfdjauiicf;, mte

ber S?orftanb eines giiial*#erein3 einem ^robujenten, ber ©elb nötig fmt

unter bie Hrme greifen fann.

93ienen3ncr;ter A. bringt feinen fontrotlierten £>onig, 2 q, in ba$

fcofal, baS 00m Sorftanb jur Verfügung geftellt tuirb. (fr erhalt afä

Xn§atytttg refp. als Sorfdniß 300 %r., bie auf einem ©anfgefcfjä'ft in

ooiii Sorftanb auf eigene ffledmung ju 4% enthoben werben. Die

§ 210, 220 unb 221 beS Dbligationenredjt* fäüfeen ben „hinterlegen*

ben", fomie ben „Sorjdjießenben" unb e3 roirb auf biefe Art bem Ser*

jcbledjtern be$ ^onigmarfteS burd? Serfauf 311 Sdjteuberpreifen ber Siegel

<»c)d)obfn. —
Die DiSfuffion mar eine recfjt lebhafte, inftruftio, e3 beteiligten fidj

bauptfädjlid) Sienen^ürf^ter an berfclben, bie fd)on jahrelang audj im

Sapitel ^onigbefyanblung unb £>onigl)anbel gearbeitet. 9ieueS mürbe

niaits gebraut, nur einzelnes ettuaS unter bie Soupe genommen, intenfio

beleuchtet. 3um ©cfjluffe ber Sefjanblung biefeS ©egenftanbeS merben

mit oolter (Sinftimm igleit folgenbe 9tefolutionen gefaßt:

1) Die außerorbentlidjc Delegiertenoerfammlung beS SereinS 3djtuei3.

33ieuenfreunbe befcfyließt mit beginn be3 Qa^red 1897 eine Qen*

tralftelle für ben ,$onigf)anbet mit 3ife in Qnxi&f 311 (Raffen.

2) Die projeftierte Organifation ber 5iltal*5?ereinc mirb gut geheißen

unb e$ erläßt ber febroeijerifc^e Sorftanb bie nötigen ^nftruf*

tionen.

3) Dem 2>orftanb ift für
s
J?ealifierung bes ^rojefteS ein uubegrenj*

ter Mrcbit eröffnet.

4) Da« Abonnement auf bie Scfyroeia. Sienen^eitnng ift für bie

C^enoffenjdjaftSmitglieber obligatorifd).

5) Der herein 3dnuei3. Sienenfreunbe oerfpridjt fiel) oon ber gen*

tralftelle unb ber Crganifation be$ Screinö nirfjt nur einen

befriebigenben flbfafc, fonbern audj eine intenfioe Steigerung ber

•probnftion unb erläßt barum an alle %mUx ber beufer/en 3djmei3,

aud) an bie äorbimfer
'

k
bie (Sinlabung 311m Wnfcrjluß an ben

fdjmei^. herein, als bem erfolgreichen 9)<ittel, ilne eigenen Qu*

tereffen 3U roafyren.
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Mad) Slbwicflung be$ :paupttraftanbum3 fam bic <Spracr;e auf Slär*

imb XranSportgefäge. (5in t)ölaerneg [^o^cö älärgcfdjirr mit Siedet;

terung, bag oorgemicfeu mürbe , "wirb bem bleiernen Steffel oorgejogen,

weil in bemfelben, ate fdjledjter SBärmeleiter, ber erwärmte fconig nitbr

fo ra(d) erfaltet, beftyalb bie Klärung eine oollftänbigere fdjnellere ift.

£ie oorgewiefenen , gefransten unb oersinnten £ran$portfeffel ebne

$iut unb NJkt (au£ ber 3)fetaUwarenfabrif 3ug ftammenb) würben r-en

ber SBerfammlung jct)r beifällig aufgenommen trofc beä jiemlia) ^oben

Sßreifeö. sJ)ian fielet in benfclben utcf)t nur bie fict)erfte (Garantie für ben

Transport, fie werben audj tfleflame machen für unfern jufünfttgen febrrei-

äertfdjen .fronigmarft.

3m Kapitel ^oljnung macr)t ber ^orfifceubc, &r, Gramer, befannt,

baf? ber ^orftanb ben Be^ug billiger SBormungcn ber oerjd)icbcncn £nftcme

oermittle, nur müffen bie SBeftellungen wäljrcnb bc$ SBtnterS auegenibrt

werben fönnen.

3um 2d)luffe oerbanft er ba$ ^at)Ireid)c C£rfcf)einen, bie rege Icil

nannte an ber $isfnffion, unb fjinaug ging'ö aus bem frönen Oiattfaalf

ber rfuoer jum flotten
s
J}fittagcffcn, baS und .'pr. Stoffarb 511m „Cdifen"

feroierte. 3?eim fröfjlidjen iWaljle bradjtc unjer ^räfibium fein ftodi auf

bie (Snergie unb SdjaffenöfreuWgfeit ber ©ienen^üdjter aus. £er tljur

gauifdje ftreunb .£u\ ©artenweiter jeigte un* al£ fternfefyer bic Qienen<

3iid)t im 21. ^afyrljunbert.

SWttt atljubatb fcfylug bie 3tunbe ber Trennung. IDiöge ein guter

Stern leuchten über ben #cfef)lüffen ber relegicrtew^crfammlung uem

20. Te^ember 189(5. fcommann, «ftuar

7\{
m unfern Sefem bie

s
.Wöglid)fcit 51t oerfdjaffen, jeberjeit auf jeto

7*% Srage fid) grünblid) orientieren 5U fönnen, eröffnen wir tpttmL

wieber in ieber Oiummer unter obigem Xitel genügenben töauot Sil

bitten aber bic werten ©ienenenfrcimec , nicr)t nur fleißig 5rag.cn p
ftcllen, fonbern and) an bereu Beantwortung fidj ebenfo Icfrbait

511 beteiligen. l
ii'cr alfo je auf eine J-rage 5tofcbcib weiß, ift f>öflicM"r,
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aber bringenb gebeten, feine Slnftcfjt auf einem äetteldjcn inngefyenb 311^

juftcÜfn; benn eine Jrage nrirb nur burdj ^Beantwortung t>ou t>crfergebenen

Seiten grünblicb beantwortet.

$et ber roaebfenben «bonncnten^a^l ift e3 fyeute faum mer)r möglich,

im übrigen Wertteil allen ©ünfdjen eines jeben fieferö ftets gerecht rcerben

ju tonnen; roir hoffen, bie befte (Ergänzung 5U bieten burd) ©infüfyrung

eine$ „prafttfdjen Dtatgeber" in angebeuteter 3lrt unb Steife, grage»

l'tellern unb $lntn?ortgebenben juin Boraus unfern beften £anf.

^ic SRcbaftion.

1. a rage: 2)ie italienifdjen Lienen fo0en mit bem brüten im $erbft früher aufhören

unb im ftrüftabj früher beginnen? ©inb nietyt au$ fc^ou gegenteilige ©r«

fa&rungen gemaebt worben?

«ntmort: öejugajteit, Hilter ber Äönigin nnb ob felbe mit ober o&ne sBolf bejogen

toirb, beeinfluffen ben Anfang unb ben Schluß be« brüten«. ©benfaü« oon

großem Ginfluffe fmb bie jeweiligen Xrac^toerbältniffe, in bie ein importiertet

Solf fommt unb ferner, ob fie auf eigenem SJau belaffen werben ober ni<$t.

J. T.

* *
*

i ?f rage: ffiie rann man bat ©emülle auf ben Clfarton« oerwerten?

Antwort: 9ia* sBegjdjaffung ber toten Lienen fommt baSfelbe bei unä in bie

$atb> unb SBabenabfallfifte. .1. r.

* *
*

3. Jyrage: 9iimmt $onig in ber flälte feinen Schaben?

äntmort: 3m 3af>re 89—IM) plajierte id» bie §älfte be* #onig« in ein Simmer,

bae voQftänbig ber Äälte au$gefe$t mar unb bie anbere $älfte in ein froft*

freiet 3intmcr. 25er foonig mar feft fanbiert unb oon gleicher ßrnte. 3)a$

Jiefultat am folgenben ftrüb,jab,r war, bafj ber fronig am erften Orte etwa 4 cm
toeit hinunter breiig mürbe unb gegen ben Sommer bjn anfing, etwas ferner*

li<b. ju Werben. 2>er $onig im anbern 3inwier jeigte nid?t tie gcringfte 3$er:

änberung, er war unb blieb tabclloä. j. t.

* *
*

ö^age: SBie fann man #onig in ÜHäfer füllen, bajj feine Suftblafen entfielen?

Äntwor t: 1) 3Jeim fanbierten §onig. SMe £>onigfifte wirb auf ben warmen Dfen

gefteUt. Sobalb ber §onig etwas breiig ift, wirb er abgefüllt. 60 entfielen

toeber ölafen, nodj weifje Streifen.

2) Öeim flüffigen §onig. Säuft ber $onig etwas jäfje oon ber Äelle, fo

ift ti aueb, b
(
ier ratfam, ba* £oniggefäfj etwa« auf ben Warmen Dfen ju ftellen,

beöor man abfüllt. j t
* *

*

5 fltage: £• 91. ^iegler in 'öern oerfertigt ^atent^lblaf^abnen neuefter Äonftruf*

tion für fconigfeffel unb §onigf$leubern ju #r. 7 unb 5.

©er fann au* ©rfabjung über biefe Wooitäi ein Urteil abgeben?
6 Jtage: $ft bie SJlattwabe Original ober, wie icf> gelefen, eine «erbefferung ber

Sangftrotb^abme ?
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7. Ava
(u': Sßie Kit ftdj bie Sctymtngmafdjine Sbflem Sei bftmenbe r in ber

^raviö beträft? ,Vt bie 2lnfd)affung einer folgen ju empfehlen?

8. ftrage: £>at eine ®emeinbc ba* Stecht, 33ienenftöcfe mit l #r. per Stocf ju be=

Taften?

9. ftrage: 2Ba* ift beim 9luffteHen eine* ttienenftanbe* betr. Stanbort befonber«

ju beobachten?

10. Jrage: £at ber bunfle Sommerb.onig all 9idb.r= unb Jpeilmittel tuender fgert

al* ber aromareiajc unb b,elle ftrübjabj*bonig?

^ttffurßtftorifc^c $ofi}en nbtx Lienen, Jonij un6 gget.

(3um leil nod) Duellen bearbeitet.)

gefprodjen, bafj e* bie Lienen brut

gemefen fei. meld)e bem SHenfd) bie 6fi*

feigfeit oerraten habe, (stroa* 2£abre4

mag barin liegen, benn mir bürien un*

ben 9iaturmenfcb/n ni$t fo belifat birnfen,

ba$ er §onig unb S3iut fein^fauberlicb,

ooneinanber gefonbert blatte , tvie fcftl

bleute jeber redete ^mfer tf^ut, foubem er

miib e* gemalt tyaben mte „Weiftet

¥it}," ber aua) beibeä miteinander nefc>

men foll, menn er irgenbmo etma* ben

febjgel?en, menn man annimmt, ba& al* artige* entbeeft b.at. Slucb, bem Urmenfcben

ältefte* ®enufunittel im engern Sinn wirb fo ba* „®anje" ®enufe gebraut

be* Süorte*, ber Speifeoorrat ber bonig» b,aben.

eintragenben ^nfeften betrautet unb gc* fragen mir nun, mie b.at e* benn ber

fuefct mürbe. Kit berfelben ^egierbe, iHenfcb, fertig gebraut, um bte e$l\ir-

2lu*bauer unb ginbigfeit, mit meldjer minfel ber b,onigbringenben ^nfelten aup

b,eute etma fia) felbft überlaffene Änaben jufinben? 3)er ^aturmenjc^ tvirb bieten

au| ber $tteb,metbe Sogeleiern ober §um* liefen eben fo lange nachgegangen fein,

melneftern naa) ftelleu, ober gar bie $unu (ju toerfäumen blatte er \a nie$ta) , ti*

mel felbft megen ifyrer £onigfäcfe abfangen er fie in einem ©rblod) ober b,o^len

unb töten, fo tyaben fcirtenftämmc unb SJaumftamm oerfa)minben fal?. Tunn

£>irtenoölfer ber füfjen Speife ber Lienen brachte ein Schlag auf ben Uoben obe:

nadjgefteUt. 3mmcr&Jn par t ber 8ermu; an ben Stamm bem baraufgeprefjten öbr

tnug .Kaum gegeben merben , bafj ber ' bie Hunte, ob e* ba brin lebenbig ?et

ÜJlenfcb; burd) $iere auf biefe* ©enuf}-- ober ni$t. Som 9luftralier teifct e*. «

mittel aufmerffam gcumdjt morben ift. folge fo ber SJiene mit ber £atfe auf ben

3a e* wirb fogar bie öebauptung au*: öaumftamm, ben fie itym bejetc^net. in

r$£-i gibt Dinge, mela)e ber 3Jienfcb,

(ebiglia) beö ®enuffee megen auffudjt,

um baburd) in ba* Einerlei feiner tag*

lid)en Katnuiui eine angenehme 3(bmcc$$>

lung ;u bringen, ober um bamit bad

einfache SJ2af?l \n mürjen. itb.atfac^e ift,

ba& menigften* bei ben 9iaturoölfern ba*

Sud)en nad) ^eeferbiffen aller 'Jht, bem

Sudjen nacb, gembfynlietyer 3{ab,rung oor*

angebt. Wan mirb bab^er mo&l «id>t
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macht eine Siene jur Verräterin , inbem

er ber toehrlo« (gefangenen (bie auftra«

tifa)e »iene foll feinen Stapel b,aben)

eine gfaumfeber auf flebt. So wirb e«

aua) bei anbern SJölferfchaften mit bem

„betrieb ber Bienenzucht" anfänglich |tii

gegangen fein. ®egen Stiege Wuüte

fcer tfaturmenjch jebenfaU« ftd) auch eini=

aermafeen fc^ü^en, bureb, ba* ober

\tnti Littel.

2ajj Lienen unb 6ontg fdjon feit ur«

alten ßeiten befannt finb, bafür bieten

®efa)ichte unb Sage, foweit fie jurücf-

geb^en, 3eugniffe genug. 3lud) bie $ibel,

bie auch in biefer Sinfiajt triel Stoff

Heft, fennt bie 93iene unb ben #onig,

fo \. ». 2. 3Roi. 38, ba oerb^i&t 3cb.ooa

bei bamal« noch nomabifterenben ^ufcen

buröt? SRofe«, bem er im Jeuecbufa) er«

jebeint, ftc in ein i'anb führen ju wollen,

barinnen Wxldf unb £onig piept. Wegen

ber trefflichen eigensten, nämlich ber

Sü&igfeit unb 92ü^Uc^reit be« öouig«,

rote er ben alten Seilten unb beneu , bie

falter Üiatur finb, fer>r gefuub fein unb

ber 3'äulni« nuberfteben foU. Wirb ta->

Wort ©otte« bamit oerglicfyen. (sin pav

charafteriftifchc Worte unb Silber mögen

noch genannt fein: „Tie ftauptbebürf»

ntffe für ba« fieben be« iWeiifd>eu finb

:

SÖaffer, fitutx unb Gijen unb Salj unb

Weijenmehl unb $onig unb Wil b, £rau«

benblut unb Cl unb Äleibung" ^cf. Sir.

<£. 39si; „ftinbeft $u ^orxiQ, fo iß feiner

genug" SprW. 6. 25ic; „3jj, mein Soljn,

fconig, benn er ift gut unb £onigfcim

füfc auf beinern Baumen" Surw. 6.

24is. 35or bem itbermafe wirb mit folgen«

ben ©orten gewarnt: 3u oiel üonig

effen ift nicht gut." Sprro. (S. 2j«.

Iftertfceititi) folgt)

< {'*»•••»•§#•• •mummm ^ i J

- Sie „2b;urfl«w" 3"*""«" berichtet:

«nläfrlich ber Serfammluug be« tljur=

ganifdjtn «antonalbicuttidminä, welche

legten Sonntag in Sulgen ftattfanb,

bielt $r. Äramer in 3«ritt>, ^Jräfibent be«

'cb,weijerifchen Vereint, einen fer)r interef<

fanten Vortrag über „bie Sebeittung ber

&>ärnteöfonomiebc«99ien« (öienenfamilie)

'ur bie $raji« ber Äaftenimfer wie ber

Äorbbienenjüehter."

3ur Söfung ber ^rage einer guten

Überwinterung unb auch ber Wohnung««
rcaae hat .§r. Äramer feit fahren Riffen»

'dfaftliche Wärmemeffungen im Äörper

cee^ien«, fonjor/l im Sommer, al«nament«

lieh auch im SBinter oorgenommen, unb

6«ute hat mein «erfuchöolf, fagte ber ^or«

,
tragenbe, bereit« lieber 18 tyctmomftcr

im fieibe fteefen.

9caa)bem ba« Referat bargetan, Warum

fo wiberf^rechenbe änfichten über bie

9öärmeöfonomie obwalten, beleuchtete er

folgenbe 2t)e?en:

„Warmblütig wie ber Ocfamtbicn, ift

bie einjelne Siene? 2)ie ©igentoärme

|

ber einzelnen Siene mufj jiemlicb boch

fein, ba fie fchon bei 10° lielfiu« erftarrt

unb erft über 20° (lelfiuä Wieber enonebt.

J)ie einjtge Wärmequelle ift ber Stoff«

Wechfel, ba« öeijtnaterial ift ber öonig.

2)ie ftärfften Honfumenten finb auch ^it

au«gtebigften Wärmeprobujenten.

„3)er bia)te Schluß ber ^icnentraube

ift ba« einjige unb auereichenbe Littel,

Digitized by Google



32

bie iBarme au -t- über 3Binter auf ber

aj>i>he ju balten, baß ber $ten leben*«

fäbtg bleibt.

„Gbenfo notwenbig al* SBärme ift bem

Sien trifte Üuft unb bie Abführung

fRechter (9afe. $eibe* erleichtern v^VT« s

fällige GJefefce. Ungenügenbe Suftjirfu--

latioit erfahrt bie ÄuSbünftung unb be«

unrubigt unb gefät)rbet ben »ien ebrnfo

feb,r al« *u rafcher fiuftwechfel, ber it)n

erfältet. $a* fceil liegt Weber in falt

noc^ Warm, Weber in eng noch weit, fon«

bem treefen unb ftiU fei bie fcuft. Sie

Werner be* 3uge* ift um fo großer, je

fälter e* ift. Äüble U'i.iwintfrundk

fchärft gar leidjt aaberweiti^e 6e'«.
3m jmeiten Xtil, ber Hufeanwenl

biefer gewonnenen Grfenntnü. führt!

Referent bie 3"hörcr auf it)re ötd
ftänbe, wo fo manche Jäufchimg, bji

i^nen in (Srinnerung rief, burch bie Zffi

ib,re «ufflärung faub.

2>en Schlufe bilbete eine Sleihe p
tifcher Stttnfe, bie erft recht icbem

wefenben oerftänblich machten ba*

Öerlepfch*: „Vor allem lernt Xb*

fonft bleibt ihr praftifcher Stümper.

#ienett/Udj&atta&«.

(3n Xepefdjenfrit.)

TSjrnnnemralb. »iendjen ftidjt! 2ebr ergrimmt

- Süfe crfd>aUt idjreit er laut. Unb berftimmt

8*oa,elfang. $lu$t unb baut «eibe fort

Sfafenbana,. SMlb umber! iPon bem Crt.

Unb bort war Irtfft aud> fdjioer. «Bieberfetin

?iebcdi?aar. tfid>t ba* lier. *iie fltfdjeb/n!

SHaS umtjer! Sonbern ibr Werl bir mal

Onngtr Jöcrr Huf bic 9la«! Ilc Woral:

IDCU t?CTfltfjt, flutet ba«. «rabbclt n?a«

Äo*t unb füfet «onnenfdjein

m<St barein.

Huf brr 3ta#,

?icbd>en fein. Huf bem Cbr,

©iendjen Hein Obenhin 2ct rein Ibor!

Xoü fid> foa,. «tenen atebn. «eine fci$.

9Iafe flciV 9labcl fdm?t$t. $>at ntd>t 2Du>

9Htib unb matt. tflattlaue fpri&t. mit Sebaeht

iHutjeftatt. 2te fonft milb. ©ega,ebra<fct

3«Rget Rann fiUrb fudjwtlb. Ntematl fridjt:

ftafct baran! £aut boH 2»ut. §aue ni$t!

Xulbet* ntebt. Irtfft ibn out.

Vif«

Verantwortliche Siebaftton: 9t. & olbt = 4Jr a un, «ehrer in «Itftätten (St. (»allen).

Sleflamationen icber Ärt fint> an bie Siebaftion ju richten.

2)rucf unb ©Epebitton oon % oauerlänber & (Somp. in Äarau.
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iiiffliiiiiifrljr gicncnfrfjreincrei in gcritenrici* (Zlftnuilikn),

prämiiert in $crn 1895, in Genf 1896, (147')

rftfMt ftd) ben Ivetten tfienenäüdjteru ;ur fnbrihatiun rou tJicnriuuoljrnniarn
ivobiuniacn, ganje %laptllou$». jyür genaue, foltbc unb billige Arbeit wirb

iert. 2>te tperten "öienenjüdjter tperben erfuebt , ibje Stellungen frübjettig

gen. bamit mit ber Ablieferung ber Arbeit allseitig entfprodjen »erben fann.

Durcb 3ufaU fyabe j»ei tfiattbeuten von je 25 Äaften unb eine Pon 19 Äaften
jt» urrltaufen. Tiefelben ftub *ufammengcpafet, rönnen aber awb jebe für

«geben »erben. (1)

btinfelben. 3. $tctfd)t), $. ffrone.

ert unb bait ftetd auf gager

* JJaiJIHUl^ ßnimicr, ©JOTlfller, flictUlil (Xargatt)

V« v» 1 iy» 2 27» 3 4 5 10 kg.

ffc per Stücf 10 10 20 25 HO 35 40 45 50 75 (St*.

„ 10 0,75 0,90 1,60 2,30 2,80 3.00 3,50 4.00 4,50 7,00 gr.
-100 Stucf k 75 67 15 22 26 28 31 35 40 58 Gtä. pv. St.

(8J C r ä 1 1\

lAmafdritten g. 2. 70, fangen ft. 2. 00, SlbbcdlHiiQäniener 8*. 2. 10—2.30,
"irniriditec an 6ü>n?eijerftod ftr. 1. 40 unb anbern, ftlugloribfririeber, bretteilig,

tu-, rvnttertröglt 15 3Rp., 5—9 bef. Sdileier ftr. 0,90— 1. ck>, Angiejjer, X tu» u c 1

| ftr. 1. 80 ufw. (2*)

10F~ ilrcielmiumit gratis unb franko.

Tic iMcnnifdirciiictci
POttl-

ölcftin SScbcr hl (*fdje«j, fit. ®||lll'pil {SpcjuTifäfi,

"efclt fid) jum Anfertigen Pen tficue niuolinunarn . ald: Iabant--Albetti=

> öfirtls£Je!cr=ftofttn, Vtättrrftotf, Pom (Sinflelfaften btd jum ^apillon, fertige

Ära unb iWälinirticnbolj nart» auen Dianen (^inbenbolj). Sabentncrlitc, $Baben=
l!f. SetniUtütte für 2>abant -Albcrtt«$taften :c. SKöglidjft billige greife unb

antie für folibc unb ejafte Arbeit.

Beseitige tteftetlungen mit Angabe ber näd)ftgelegcueu -Nabnftation fefyr er-

htt.

a) bin ermächtigt, an biefer Stelle mitzuteilen, bajj £r. 0. SHenfer, Sdjretner

klingen. Sit. Iljurgau, fid) mit ber Lieferung Pon $abaut<A(bcrti-5tafteu nid)t

4')

(Cölcftht lUcbci*, $ienenfcfyr eiltet

in £frf>ruj (Jtt. tEljurgan.



i ilrr fdirorii. Öirnnmotrr, »
4. »erwehrte ÄuftoflC — 3 3rr. —

Silberne OTcbatüc ©crtt 1H95.
,^u bejieben bei bat iJerfaffern :

Pfarrer gelter |(. ftramrr y. (Tljrücv
tu Oltrtt 3ürid| II. HoTrulirro. 3tt0-

J^f*** ******** ***********
füll in ntrbfliift n*** en 2 neue Sllbcrti-Strniilitaitcn nebft je 2 ftufiäften mti
Plüiy UllhUUll

jHä^mc^ni. Steje Haften ftnb mit frönen Äramaroöltcrn teir|l

unb befiubcit fieb in 2 neuen, feboiten ^tenen^äude^en, bic jer/r marm unb praftttil

ftnb. öeibe .öäue$en btlben eine Sterbe für Jpaud ober ®arten. 8* rrtrr^ aueb tnntt

#onig baran genommen. Anfragen mit 10 (St$.«4Harfe beforbert bie (ispeb. 15)

«in hlfinrr StmrnpaoiUon,K^Ä'^ÄH
ju bebanbeln, mit ertra abnehmbaren $imtaauffä9ett. %\< Haften ftnb mit <d}\<n

gramer« unb ftrainerbafxarbbtenen befeftt. 2»a* Sange ift cinfad), ia}ön unb rralttfä

unb nurb preiSroert abgegeben ober an Sioerfed oertaujdjt eventuell an reuten söieiwn»

bonig ober gutcS 3Jelo, Cbft, Äartoffeln, neue v
JJiöbcl ober fonft an oena)tebenc nu}-

licbe Sacben. Offerten unter lülarleubeilage befbrbert bie ^jpebitieu. i«) <





ftrtUff
^mt^ m WtntnmMr fo!t,i< alte SJoben, ober verarbeite feiere* billig

ju ftuufttoaben.

^trllilUff
fi"'0e 3«"tner aorantiert reinen Wcncnbouig
annehmbarem greife.

(5am« (St. ®<

^teiiciimofjtiimnci!
prämiiert, finb auf öefteflung loieber ju haben in ber

Safob Sötcier,
(8M in tiartirnlfüladi (Ät. 3 "rieb;.

® EnBnk?&r
m billig J . H. RÜDLINGER &C
_ KorbFlech^erei
O T. p I DE N < S f Gallen )

?rri*ttA< »ob
2tr lt. 18»«, <*»i

auf *?nTanfra
ir.üifio «Mb ft«tt*

größeres Dnontum ctljten @d)lcubctyomg,
t;alb gellen 4 1 $r. »> St«, j

.

oanj betten a 2 >
*** g<

»erlauft

xs. keltert, innrer, tfuntiDÜ, ^u^cm.



tenen* ettung.
©rgan i>er rdjumjerifrijcn Vereine für jHfnentntfjt.

herausgegeben Dom

herein fdju>£t$£r. ^ternnfreitttb*.

(frfActntmcnatiiitrt —2 Sogen ftarf. abonnementsprei« für 9ltd)tmitaIieoer bei tjerau8flebertfc$en

ein* %x. 4, für bat Hultanb 4 Warf. — 58 werben aueb, balbjä^rlidje Abonnemente angenommen,
trteiclben ftnb ju abreffieren an bie iRebaftion, ßerrn 9efjrer @elbi»iöraun in Hltftätten (jeanton
€t (Ballen). — irur ben ^ucfjbanbcl in Äomtmffton bei Jöerrn £>. SR. 2 a u e r I ä n b er A ttomp. in
larau. — (finrüdungßgebuljren für bie $etiUeile ober boren SRaum 20 dt8v für bat ÄuSlanb unb

9hd)tabonnenten SO (tti. f3orau«bejal)Iung. — ©riefe unb Oelber fronte.

1. f., XX. Jafirg. JY» 2. Mroac 1897.

^nbalt: OfftiteUe Mitteilungen. — <5oH idj? — §ilf* in ber 9Jot, oon Äramet.

Mr Urfa(t)en unb folgen inseitigen Srütenä, Don 3tütfc$e. — oft eä überflüffig, bie

SBölfer nad> bem füttern nodjmalä ju unterfudjen ? Don K. K. — 2)a« ffianbern in

bie Jrübjab,rätoetbe, Don Äramer. — ©in fahrbarer Sicnenftanb, nadj SJe&lcr. — 2)a3

fdjtoeijeiifdje Juttergefc^irr, Dem SBartentoeiler. — 3um 2)abant*2tlberti«$Menenfaften,

Don Pfarrer ©Iräule. — 2öad bu nicf)t tb,un follft! Don 9laucf)inetfter. — Monat**

Rapport, Don jttamer. — Mitteilungen aud ben SJer^anblungen be$ ^orftanbe«. —
3ft für ben betrieb ber Äorbbienenjudjt ein Sienen^auS nottoenbig? Don 3- ftorrer.

— «rafttf<$er Satgeber. — (Srfter 9lu«flug, Don 91. ©ölbi. — 9tnjeigen.

•ermitteln mir anefi bie<? 3ar)r ,31t ben bisherigen ©ebingmtgen (25 7° ^rciocrmiifu-

gnnn» 2Öir felber uaben leine toorrätig int Icjiot, unb ce fann nurii ber ftabri*

ftxt ber Derfriiiebenen ©röfien wegen nur in tiefdiranfteut SWa&e in Vorrat arbeiten,

©efteünngen unb barnnt rctrjtmtiß erbeten. Sabei ift nidit ju bergcReu: (Benaue

Angabe ber #br)e unb Breite ber SHalmtc — innen gemefien, — bcutiidic unb

••üffänbige Äbreffe: Monte, 2Volinort, ©e^irf , «antun. Tie gkrfenbuun, bnrdt

ben gfafcrifanten erfolgt gegen Üiarfinnlnnc. ^efteUungen nimmt entgegen§§. fammamt, Kftuar, Obergrunb, filtern.

*

l&Wcre ^a^rgftnge ber Sdjtocij, ©tenenacitung
(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89,190, 91, 92, 93,194, 95)

J$r. 1 erjältüdt bti
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fefojhtlj ber augew&entUdjen Jelegitrtfn-gerfammlung in -3ug.

gie Etikette *w<
He« ©eretnä fd)toei$erifd)er öienenfreunbe mirö Don nun an nur nodj an bit

^bonnr ntrn unferrr $ritutt0 ucraüf olflt unb jtoar nur ju eigenem (Orltraadj.

gou $eftettungeu ohne Angabe ber fkatttrattttttmmer ber Rettung nehmen vir

leine ftoti). cvrforbcritdj ift Angabe 1) ob grojje« ober fleine« Format -

2) ob mit ober ohne Xrod ber girnta — 3) beut li die ftbrefle.

Stellungen ftnb ju riditcit an ben $räfibenten

<$e$tntte Sc^tuci^crfaftcu. Die ftirma #reitenftein£Gün$li,

©iettenfehreiner in Stein, Stypenjell, liefert bie befteüten 93icncnfaften

auf 15 91acuten Xtefe jum greife bau

5r. 5. 40 ganj leer (ohne 3uth<tten);

„ 7. 20 mit ^ut^aten (fiefje ©ehe 15, Wv. 1)

©eitere ©eftellungen |inb birefte an biefe Jirma $u abreffieren.

JJß&~ ZoH id)

bteje jtüeite unb lefcte <ßrobenummer behalten?

Durchblättere fie unb frage biet): Soll an Erprobtes id) mich balten,

ober auf« pöbeln ich mich oerlegen? SEM lefctereö foftet, ba« tonnte

bie SRumpeltammer manches ^mferö bir oerraten.

Unb r)aft bu auch nur toenige Golfer, um fo größer toirb ber Ste*

luft auc^ mx eineö ^olfeä empfttnben. Die Jreube am ©rfolg gutge»

pflegter ©ölfer toirb bidj rafdjer als bu roäfmft $u einem Söcjtfoftanfc

führen, auf bem beine ©liefe mit berechtigtem Stolpe ruhen.

Vertrau, roa§ Qtvttfd mach öir ruft, in einer grage ber „©lauen"

unb bantbar liejeft bu uttbefannter greunbe toohlmeinenben 9tat.

Pflicht 3)?ühe toirb bir ferner machen, beine (Srnte in ©olb um$ii'

fefeen. Die ßentralftelle eröffnet bir einen $rebit, ben mancher ©efchSft^

mann mühfatu nur erringt.

greunb, maö bie Siebe jur braoen 33iene bid) thun t)etgt, ©erlangt

auch bie nüchterne Berechnung:

3fc>te ©laue,

tdj mttfj fie Ijnlicn!

*
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iiffe itt b<x tot.

un, ba bcr narjenbe grüfyling neue Hoffnungen werft, fagt

fid) wol)l monier: 3$ wollt', ict) t)ätte meine Lienen

beffer eingewintert, eS ift mir bange um fte. üttit Qu*

warten bis jum erften Ausflug fommt bie §ilfe oiel*

leidet 3U foät. $)arf icr)'S wagen — unbefümmert um
bie Witterung — fogleicf) ber größten 9?ot §u mehren?

©emiß!

©in tyungernb Sßolf fifet oben im Sau, oon oben muß alfo aud) bie

üfc fommen unb rote? SSorerft r)ole 2 kg ^anbiSjucfer unb ftelf ilm

auf ben warmen Ofen, lege SBercf) unb £üd)er jur »armen SBerpadung

in ben Ofen, rüfte audt) ein reines altes leinenes, mer)rfact) aufammen*

gelegtes Xüdjlein unb (ege eS in eine ® Rüffel IjeißeS 3£affer. 3ft alles

bereit, |o wirb gegen Äbenb ber ©toef aufgebrochen, b. f}* nur bie mitt«

leren tetfbrettdjen , wo ber Sien fifet — rut)ig, aber rafdt). Sogleid)

werben bie £anbisftütfe, juerft bie gröberen, über bie Mammen gelegt, baS

oaffc Seinenftüdlem Warm über ben Qudtx ausgebreitet unb fogleidj alles

mit »armen £üdjern je. beftmÖglid) ^ugebeeft , namentlich feitlict). 1)ieS

alles ift ein ©erf oon wenigen Minuten unb — bamit ©Ott befohlen!

3ogleicr) öffnet bie bem 53ien entgegenftraljlenbe Särmc bie Üraube, fic

öffnet fict) unb fteigt äWifdjen bie 3ucferrnftaüe, oon benen bie 33ienen naeft

#ebürfnis ge^ren. Sobalb bie fünftlidje Sänne fief) oerflüdjtigt , feljrt

flufc ein im 93ien unb ofme SeforgniS barf bie wärmere Seit abgewartet

werben, roo ftöffige Fütterung erlaubt ift. Sic toirb im Notfall anfangs

JRftrj erfolgen unb eignen ftet) rjieju am beften bie oon oben aitäitwcnben*

ben JütterungSapparate, eS empfiehlt fict) ganj befonberS ber oon iperrrt

Sartemoeiler roefentlict) oerbefferte £t)üringer 23allon. $lucr) ba ift nid)t

ju öergeffen, baß ber gu fütternbe 33ien red)t mann gehalten werbe.

2elbftoerftänblid> läßt fid) baS aüeS bei äörben minbeftenS fo gut machen

öÖ in Äaften. 3m Notfall ift rafcf) an einem alten Sarb oben ein Sorf)

ausgefdmitten. Sin aufgefegter SRing erleichtert bie warme $erpacfung.

9cicf)t war)r, eS grufelt bir faft oor folet) tiefgreifenber Störung mitten

int Sinter? Sei unbeforgt, fie gefät)rbet ben Söiett weniger als Heinere

häufige Störungen. — (Sin Notbehelf bleibt'S natürlich) cineweg.

Ära m er.
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Dr. Jfol?. I^tetjon in ^otpftowi^.

^"Tj-it 16. Januar aWm fat Dr. S^ter^on fein 87. Qa^r angetreten.

söon ber fettenen getfttgen 3frifd)e btefed eljrnjürbtgen ipcroS ber

Qmfertoeft jeugen bie Settartifel, bic jebe 9himmer JetneS SetborganS —
bie (5icr)ftättcr Sicncn^eitung — bringt.

4» >.'••

Dr. 3. I^jicrjon.*

* mx fcerbanfen &iemtt toärmftend bie Sreunblityeit ber ^irma^Sö. Äcb«xw
in Stuttgart (Verlag »ort „Se&Ier, tttuftrierte* fiet/rbuet} ber Stenenjutft" k MO !R
Me e* und ermöglicht t)at, bad rotHfornmerte Silb be3 e$rtt>ürbia,en *(tnui<ter»
li ' tcn

- Wieset.
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f£rfa$ett nnb |r<%en m^eiftgett ^rufettg.

$on 3. ftütfdje, $ütfd)toil, Vortrag für bie SEanbertoetfammlunß in ^rauenfelb.

nter allen trieben, welche unfern lieben ©ienen inne roohnen,

ift tootyt ber SBruttrieb einer ber atterhüdjtigften; benn auf

ihm beruht bie (Erhaltung ber Ärt. llnb bodj ift gerabe

biefer SBruttrieb fdjon fo manchem 23olfe jum Untergange geroorben, roenu

er nämlich ba* aftafc beö ©eroöhnlichen unb ^Natürlichen Übertritten

t)at, trenn ju früh ober auch ju foät gebrütet tourbe. (Sö mag
t
ba^er

gerechtfertigt fein, etmaS $u fpredt)en über bie Urfad)en unb folgen biefe£

inseitigen SBrütenS.

©0 an fonniger ^>albe ein 93ienenftanb tt?inbftitl gelegen, bei bem

bie ©onnenftrat)(en auch im hinter unget)inbert Zutritt t)aben, ba regt

fid) gelegentlich fdjon im Januar in ben SBölfern ber SBruttrieb. ©onnige

Srebruartage bemirfen in folgen ©tbcfen fchon bie Anlage füfjner SBrut*

freife unb met)e biefen Altern, menn 9ftära unb Sfyril rauh unb Falt

fmb, benn fie ftet)en in met)r als einer ©ejiehung übel ba unb büßen

melleicht mit bem Sehen bie ©orglofigfeit beö ^mferS, ber nid)t bebaut

unb nicht beamtet bie SBMrfung winterlicher ©onnenftrahlen.

Qod) nicht bie ©onnenftratjlen finb bie eigentliche ©runburfadje &u

frühen ©rütenS, tiefer liegt fie — im Naturell ber ©iene felbft unb eS

ftreiten ftdj in biefer üblen (Sigenfchaft gar oft noch um ben ;föang junge

Jtalienerfömginnen unb all^u brutluftige Trainer. $ieS umfo mel)r, je

früher im üortjergegangenen 3aljre mit Sörüten aufgehört morben.

(Sinen häufigen Änftoß $u frühem be^m. $u ftarfem oor^eitigem SBrüten

bietet bag frühe güttern. $>er ^Bienenzüchter gibt e3 immer noch 9cnug,

»eiche burch frühe <5pefulatiofütterung oorjeitigeS 9liiSbehnen ber Sörut

bireft ocranlaffen unb oeranlaffen mollen, 5U ihrem unb ber Lienen

größtem Schaben. (Sine meitere <2orte oon Sienenhaltern gibt e8, bei

benen bie SHot fchon im üftära eine gütterung gebietet. £och fommt es

biefen meiftenS nicht in ben ©inn, bie eigentliche iflotfütterung ansumenben,

b. h. m'el auf einmal ju geben, ©ie füttern gar oft langfam unb bie

SBirfung ift ein Sörüten, baö fich in feinen folgen rächt.

^öelched nun fmb bie üblen Solgen be8 ju frühen 33rüten3?

©S ift eine befannte X1)at\ad)e, baß baö SBrüten einen großen 9?er*

brauch &on &onig, Rotten unb ©affer bebingt. 2£ie geht e3 aber in

einer gamilie, [mo ber tägliche Verbrauch groß, ber (Sinnahmen aber

feine fmb? 2)ie gamilie geht bem 9tuine entgegen unb märe e8 auch

I
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eine Söienenfamilie. Qft ber £omg frül^eitig aufgebraust, olme baß ber

betreffenbe 3üd;ter bieS zufällig gewahr wirb, fo ift baS $olf eben bem

£ungertobe geweift unb baS wäre bie fcpmmfte golge oorjeitigen brüten*.

2)Jan fann bodj oom ftmfer nidjt Verlangen, baß er ba oft unb früf)

feine ©töcfe unterfudje ber Vorräte wegen, nodj baß er im ^erbfte {eine

Götter berart oerprooiantiere, baß biefe aud) beim außergemöfmlidjften

l*erbraud) nod) genug Ratten. Denn beibeS fyätte für normale Golfer

üftadjteile.

Angenommen aber ein #olt fyätte Wirfltd} £>onig genug, e3 fehlte

ibm aber an funreidjenbem Rollen, in einer 3eit, ba bie Slatur norff

wenig ober feinen fpenbet unb bie Witterung ungünftig ift. ©ic ift e*

bann fttuiert? (Sntmeber wirb eö fein Srüten aufgeben müffen, ober

n?a$ weit meljr gefdjteljt, bie $rad)tbienen fliegen trofc fdjlimmer Sit«

terung nadj Rotten unb Söaffer unb gefyen Riebet maffenfjaft zu ©runbe.

Qüngere, faum flugreife ©ienen werben burd) bie SBerljältniffe gezwungen,

auszufliegen. Aber audj biefe trofcen Weber SGBinben nodj $älte, unb

fefjren fef>r oft oom erften Ausflug nidjt me^r mieber. Shirj gefagt, ein

fold)e8 23olf wirb täglich fdjwädjer, es ift unb bleibt oolfarm unb bann

natürlidj audj ^onigarm. $)a$ wäre bie zweite JJoIge oorjeitigen $rüten$.

(Sine wettere JJolge oon ju ftarfem Derzeitigem AuSbelmen ber 53rut

ift baS Abfterben berfelben. @£ tritt bieg ein, wenn ein SBolf in fonnigen

gebruar= ober flftärztagen, burd) irgenb welche $eranlaffung, feine SBrut

berart auäbefmt, baß eS bei Äälterücffdjtag genötigt ift, bie äußeren ©rat»

partten preiszugeben. (5*rtf«*un0 folgt.)

J$ cp \\hxßfli%, tta$ bm*&tiffMUtn 6er ^tenettwlftet

toefe no^mafe ?u tmferfüllt?

0 war an einem fdjönen ©eptembernadjmittage, als ein

lieber ©ieuenfreunb midj in meinem ©ienen^aufe befugte.

Wie letdjt zu erraten ift, fpradjen wir oon unfern Sieb

lingen, beren Auffütterung nun nadj $$orfdjrift erfolgt n?ar.

1 5Öir waren beibe frolj, baß wir biefe unangenehme Är*

beit rechtzeitig unb bei günftiger Witterung oollbrocbt

Ratten, ©anj befonberS freuten wir uns audj, baß n?ir

nun einmal ben edjten Sranfentfjater^ile erfter SWarfe

(ben wir jdwn oft getauft, aber nid)t erhalten) fennen gelernt unb unfern
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Golfern bieje« oor^ügliche gurter gereift Ratten, $>ie Lienen haben ba«*

jelbe feljr gerne genommen, unb mein greunb tonnte nicht genug rühmen,

wie faft alle« fo prächtig oerberfelt fei. (£r erfudjte midi, auch ettoa bei

jtoei Störte nachaufet)en, unb idt) fjabe jetnem $Bunfcr)e entfprochen. SBeim

erften Störte fat) e« wirtlich freubig au«. (Sin fchöne«, gefdjloffene« unb

ton Rollen unb oerbecfeltem gutter fdjarf abgegrenzte* üörutför&erchen

würbe ftdjtbar. 3Bir Öffneten ein zweite« $olt. @« mar ein ftarfer bie«*

jähriger Schwärm unb ber Laffe nach ein böfer Qtalienerbaftarb. @r

bejefcte bidjt acht Schwei^erwaben unb Ijatte für ben hinter jefm glafdjen

erhalten. 2öie groß mar unfer ©rftaunen, ba mir Ijier wohl etwa« Oer*

becfelte SBrut, aber nicht ein halbe« Kilogramm gutter antrafen! ?Bo

war ber Qnfjalt ber je^n glafdjen rungefommen ? üflein 33erbadr)t fiel

begreiflich fofort auf Räuberei, obfdwn ich e« faft nicf)t begreifen tonnte.

Ja) fyatte nämlich oor bem füttern alte $orficht«maßregeln getroffen, bie

Jlugtöajer febr oerengt, nie am Jage gefüttert unb roäfyrenb ber gütterung«*

$eit faft alle Xage ben glug ber Lienen beobachtet. «Selten habe ich

Heinere Laufereien unb bei fraglichem £*olfe gar nie fo etwa« bemertt.

§Z ift auch mie anbere ftarte Hölter tag« nach »em güttern etwa« leb*

tjafter geflogen, aber §änbel tonnten nicht tonftatiert werben. —
Obfdwn ich 9^ich bachte, ba§ e« um einen fo bummen ßerl nicht

fthabe wäre, benfelben ju taffieren, fo befdjloß ich bennoer), weitere ?tuf=

tütterung«üerfud)e mit bemfelben ju machen. ?tm gleichen $lbenb erhielt

er toieber brei glafd)en, beren 3nr)alt über 9?acht in bie Söaben getragen

rourbe. Slm folgenben £age flog ba« Ü*olf nicht früher uub nicht fpäter

al« bie anbern, unb ich tonnte außer ettoa* ftärferm glug gar nicht«

SluBerorbentliche« mahrnehmen. $m Stocfe l)errfcr>te bie größte Luhe

unb ba« Klopfen an« genfter mürbe mit bem normalen Traufen beant*

roortet. Qd) traute ber S>ad)e nicht recht unb ftreute oor ba« gluglod)

eine ipanb ooü üftehl], fo baß jebe au«fliegenbe 93iene beftäubt werben

mußte. 3>a beobachtete ich min / oa6 ft* unD oa f° em „Füller" fich

pom $Bienenr)aufe entfernte unb beim ^achbarftanbe in« 9?r. 6 einbog.

Öiemit mar alfo ba« Lätfel gelöft, e« mar Zauberei, aber nicht bie offi*

Stelle, fonbern bie jchlimmere, bie fchleichenbe. Sofort ging'« mieber an«

Unterfuchen be« au«geraubten Ü?olte«, ba« ich mm füt töniginlo« ^telt.

Slber ba herrW* e °i e (chönfte Luhe unb bie Stäben waren bicht mit

Lienen befefct, bie fo ph^9mötifch herurnfpazierten. Üftadj längerm Suchen

fanb ich bie nod) fdmelle, nad) bem ®eburt«regifter zweijährige Königin.

Da« 3?olt war alfo bie«bezüglid) normal unb wehrte fich ™fy 9c9en

bie freien (Sinbringlinge. Durch flbflopfen unb Slbwifchen oon zwei ober

brei JBaben in ben haften wollte id) nun bie Schläfer werfen unb auf

bie Gefahr aufmertfam machen.
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Die Sache ^otte inforoeit (Srfolg, bag bic Lienen mirflich fainpfuiftij

würben, aber als AngriffSobjeft mich mahlten unb bie oerbammten Schelme

laufen liegen. Diefe fonnten unbehelligt ein« nnb ausziehen, unb balb

märe id) im begriffe geroefen, ber ganjen Sippfdjaft ein iät)eg (Snbe $u

bereiten. — SRun aber nahm ich an, bag biefe beiben Golfer jufällig ben

gleiten (Geruch ^aben unb ein bieäbejüglidjer #erfuch festen mir interej«

fant unb ber 3Jfüt)e mert. Um ;bem Räuber einen anbern ®erud) ju

geben, braute ich bemjelben am Äbenb ein Stücfdjen ftampher oon ber

®röge einer (£rbfe in feine ©ofmuug. Diefe Operation ha* bann meine

©Wartungen uoll unb gan^ erfüllt. Hm folgenben Vormittag mar e$

eine Jreube ju fe^en, mie bie §allunfen oon ber $ßad)e angehalten, beim

fragen gepaeft unb fortfpebiert mürben. @8 mar auch intereffant,

beobachten, mie bie oerblnfften ütäuber fich roieber einfdjmeidjeln wollten

unb ben Düffel ftreeften; allein ba ^alf nichts mehr, eö h^ß «fort inu&
bu" , bein treiben ^at ein @nbe. %ud) ber Unterfuch bei ben anbern

#ölfern beS StanbeS förberte nicht« Derartige« mehr zutage. Unb nun

bie sJttoral oon ber ®efchicht': SBenn folche Jälle auch ™fy ^äufig dop

fommen, fo berechtigt bie oorliegenbe Xfyatfatift boch $u bem Sdjluffe, ba§

e3 angezeigt ift, nach Der Wuffütterung ber S3ienenoölfer [ftd) su über*

zeugen, ob biefelben auch befifeen, ma8 man ihnen gereicht hatte- k. K.

«nmerfuna ber Siebaftion. Obige SJlabjiung, bie Vorräte aufgefütterter

Hölter ju fontrollieren
, möchte beuer bei ber Studunnterung befonb'r* §u bead)ten

fein, ed)letc$enbe Säuberet , ju fpäted ober ju frü&e« »rüten :c. tyaben toobj bi«

unb ba ben ^rotuant geftynälert, barum: Orientiere bi<$ bei Seiten unb

bilf grünbliaV.

|?a£ ^att&eru in bie ^rttfjjaljr£tt>ei&e.

ie ttlage über ben Wücfgang ber Hölter im «pril fehrt alljä>

lieh mieber unb mancherorts §at man fich an biefe griiljjairS*

}ch©inbfud)t fo gemöhnt, baß man fie al« etmaö gan$ Sel&ft

oerftäubliche« hinnimmt — e$ ift eben ber Abgang ber alten

Lienen.

„3m Si'ühjahr ift jebe Stfiene einen Streuer mert!" Der biefe Whty

nung au« alten 3eton nn« entgegenruft, mar anberer Meinung.
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Safjrlid) e£ gibt fidj in ben oft gehörten abfdjcifcigen Korten über bie

ölten Lienen, auf bic fein Verlaß fei, nidjt nur UnfenntniS, fonbern aud)

eine fiieblofigfeit funb, bie einem „93iencnoater" md)t jur (£f>re gereift.

„Daran ift nidjtS su ä'nbern, ba finb mir machtlos, fo mar'« unb

}c wirb'* bleiben !" Das mar 311 allen Qt'ittn bie Sprache beg Sdjlenb«

rians.

£>aft bu, lieber fiefer, nod) nie um ÜHitte Slpril, ba beine Hölter

jdwäajer finb aU einen ättonat früher, einen ^ienenftanb befidjtigt, mo

tafeln, Reiben ?c. ring* eine oerfdjmenberijdje $ollentrad)t eröffnen?

$ie gan$ anberS tummeln f)ier fidj bie Lienen, auf entlegenem ©eljöft

am Salbranb! SHubelroeife pur$eln fie baljer auf3 JJlugbrett, ^itternb unb

jappelnb oor Suft, rafdj fid) $u entlebigen ber müßigen &radjt, nod)

riclmal ju fmlen, mag fo reidjlid} unb nafy. i^ergleidje bamtt, mie beine

eigenen Lienen, mübe oon langer föeife, fpärlidj anrüefen, erft lange Altern

itfiöpfen muffen, clje fie in* traute fceim einteeren, um feilte nidjt mefyr

ta$ Sagnis 311 mieberfmlen.

Unb bu ftebft nod) in ben 3al)lrcict)cn ^iendjen, bie mofyl ben Staub

ned) erreicht, aber totmübe oon falter @rbe ficf> niajt meljr ^u ergeben

vermögen, nur abgelebte ®reifinnen , bie eben bem Hilter ifjren Tribut

gellen muffen!

Sieberum: (Sin Sonnenblicf lotft fie fyinaua — falte Statten,

fle$enfd)auer unb Sdjneegeroirbel eilen mit Söinbeäfdjnellc bafyer. 9lljnft

bu, nrie tiel ljunberte, ja taufenbe nü£lid)er Arbeiter, junger mie alter, bu

weniger fyaft, loeil ba$ jdjüfeenbe ^peim ^u fern, bie $raft ,>u fdjmad) ift?

Allüberall liegen biefe Opfer ber Arbeit, ^eicbenftille fyerrfdjt abenbS am
Sluglod), malnenb brüben am Salbranb ein fräftigeg Traufen uerrät,

bap bie (betreuen glütflid) fyeimgefeljrt unb alles« an buftigem ©ebärf unb

föftlief>em „Beuern" fid> gütlich t^ut.

ftenug ! Unb folrijem „fokalen Glenb" nnferer braoen Arbeiter

feilten mir madjtloS gegenüber fielen?

Die Vierte, urfprünglid) im Salbe bafyeim , ift in£ Dorf gemanbert,

n?o audj ba£ laufdjigfte ^lä^d^eu in gefafyrooller Jrülfja^rö^eit feinen

Griafc bietet für ba£, maö if)r ber Salb geboten. s)lad) bem Salbe teuft

ibr erfter Jlug, tyr erfteS Seinen.

Sollte e3 benn mirflid) unmöglich fein, ifyrem
s^ebürfni$ unb Drang

flcrcdjt ju merben?

„Unfinn! idj fann meine Lienen boct) nietet in ben Salb tragen!"

Unfinn! fagte moljl aud} bein Urgrofmater, als* er Ijörte, anbersmo

halten bie ©auern ba3 Wcfy ben ganzen Sommer im Stall, \\att es auf
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bie Reiben 31t treiben unb fcfjleppen ifjm baö Jutter 311. 2.0 tönte es

immer. $llfo, id) oertrau' beiner beffern @inficf/t unb mage 311 behaupten:

Daö Zaubern in eine reiche gu-ürnafjrSmeiöe roäre für oiele fmnbert $mUx

lofmenber als ber flnfauf frember Lienen, neuer haften, t)ocr)geprie{ener

Surrogate, fpefulatioe Fütterung :c.

3>cr fjerrlicbfteu unb fo menig genügten }£eibepläfee ftnb fo oiclc!

£ir bangt öot ber fdjufclofen SKMlbniSV Slber bält es beim fo fd>n?er,

ein abgelegenem Wel)öft iSdjeune) 511 finben, baö allen ^liiforberungen

entfpridjt unb wo mau für einige Podien um ein anftä'nbigeS ^la^elb

jolcf/e „Bieter" aufnähme? Qd) betone: Sinb bie haften auf ber flcbK,

fo l)at e£ wenig 5U bebeuten, ob mau eine tjalbe 2tunbe meiter fabre,

ja be$ Verfliegen* wegen ift es fogar beffer.

€inb aud) ftürbe unb ©inbeuten am bequemftcn }UM Xransporr, [0

lägt fid)'* bod) and) mit NJJMnbeuten ganj mofyl macfjeu. iHircb, Unter»

läge oon Strol) urirb jeber 2to{? gemilbert.

£er üöien mujl fid) oorljer gereinigt fyaben unb foll reiebliri) oerprc=

oiantiert fein, bafj bis jur iHücffebr ieber Langel ausgefcbloffen ift. Tie

©efaljr bes Grftirfcns ober Stürzen* oon 3i*aben ift um biefe $e\t nirtt

(
^u fürebten, immerhin gibt mau bei gefcfyloffenem Orluglod) 00m ^unfel

Ijer 8ttft ein £rar;tfieb ftatt ftlasfdjeibe ift ausreidjenb. ^orfitf>t ift ba<

gegen geboten bei ber tftürffebr, 100 ber 58ien ooll üttrut fteeft.

Tie OTcffatyrt erfolgt, mcnit babeim bie Xracfyt begonnen, mit be-

ginn ber SBirnbaumblüte.

£en (Sinmanb: „Qagu bab' id) feine ^eit" — oerfter)' id) nidtf.

©er rechnen fann, bat 31t allem 3eit, roas fid) lofmt.

Wenige groben nur unb um bie Sortfefeuug ift mir ntd)t bange.

(Sin
sMd über unfere l'anbeögrenjen belehrt uns, baß bas Cancern

mit ben Lienen auf beffere itfeibeplätje anbersmo fid) fo eingelebt bat

mie bei und bas 2ömmern bes Vieles auf ber ?Up. Gs roanbern bie

routinierteren Morbbienenjücbter Oiorbbeutfdjlanbs in bie blüfjenbe .fteibe.

es manbern aud) bie «rainer ^rnfer ins (Gebirge unb in« Xicflanb.

Äranrn.
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M\\ falnbaxcx ^uunftmib.

i'm bie
s
J)füt)e unb Arbeit , mit »rcldicn bie Säuberung mit

Lienen oft oerbunben ift, 511 oermeiben, fyat ein mürttem»

V l; bergifd)er ^mfer es unternommen , einen fahrbaren dienert;

ftanb fyeräuftellen , auf beut bie ittienenftötfe bas gan^c j$a$r

ftefyen bleiben. Durri) obenfteuenbe ?lbbilbung*, ftig. 4, ivirb

berfclbc $ur ftnfdjauung gebracht, rer Sagen ift ein freiarJger Q3rücfeu=

^agen, in ber Glitte ber tHobeufladje ift eine Vertiefung ton 30 cm, bie

«n bequemet Arbeiten in ben haften ermöglicht, $ur Vergütung Don

^rfdjutterungen ift ber mitogen in ber £ä*ng4* unb Cuerlinie boppelt be*

i^ert, mit einer Spannung Don (Sifenftaugen unb $remfe oerfel)en. £)a£

£jdj ift toit bei ben (Sifenbatnnoageu fonftruiert unb rutjt auf SlMnfel*

ti}tn, an meldte bie haften angefdjobeu werben
; biefe (entern fomiuen auf

tai Sä'ngenranb ber 53rücfe 511 ftefjen, fo baß in ber s
JUiitte ein ®ang —

flrbeüöraum — bleibt. £)er t(itöf(ug ber Lienen erfolgt nad) oorn unb

fren beiben £äng$feiten. .pinten ift ber (iingaug mit aufflappbarer £reppe

.

Cer gan^e Staub fann abgefd)loffen werben. Um ben Wegen abgalten,

ift ein $*orbad) angebradjt, 00m uuterften Jy(ugtod) bis jut (5rbe lufrb

fin £cfmfctuct) gefpantlt. r)la$ -be&lcr, £ebrbu$ ber öienenjuc^t.)

* "fiJir verbanfen ba-5 (SUdjd ber $irma Äi>b,lbammer, Stuttgart.
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s ift für ben $mU\ immer eine unangenehme Aufgabe, iveim

er füttern muß, namentlidi, ivenn c$ in fo au^gebelmtem ÜKarV

notivenbig ift, toxt im vergangenen 3al)r. Doppelt unangenehm

aber tvirb es, toenn man ba^u feine richtige JVuttereinridjtun^

bcfi$t. (*s ift ja mabr: „SMele $£ege führen au(ty f)ier nad? Oiom!"

unb feit ^afyren mußte idj mid) mit mein* ober minber primitiven Apparaten

bereifen, aber erft feit icfy ben Oierftungfdjen „Düringer Luftballon"

fenue, fjat bie fluffütterung ber Lienen oiel von ifyrer llnannelmtlid)feit

verloren; ja eö ift legten fterbft tfjatfäcfylid) vorgefommen, bag ft<^ meine

j»ei jungen D0« 7 ll"b 9 ^a^ren barüber kauften, iver bie untere Gtaa.e

meine« neuen 93ieuenbaufcs mit ben genannten ftiiiterflafdjen verfebett

bürfe. (£s ift alfo in ber Xfyat eine Vorridjtung, „bie von jebem Ätnbe

gebanbbabt werben fanu". flKMrttiä) befifet biefelbe bie Vorzüge, bie ®erftumi

von ifyr behauptet.

Steine 33iene fanu ben Lienen jücfyter beläftigeu, feine Otäuberci ift

;,u bcfürdjten, ba bas Jutter von oben gereift wirb, es fanu baf>er |d

jeber lages^ett unb bie 311 einem gemiffeu ©rabe 31t jeber Qafn-esjeit

gefüttert tverben. (Sttvas anberer lOfeinung bagegen bin id) in $e$ug auf

ben „Vorzug", baß bas guttcr im £l)üringer Luftballon langfam geholt

unb besfyalb von ben Lienen beffer invertiert merbe. ©s ift bie? uad>

meiner Meinung eben ber größte Wacbteil, ber bem fonft guten SlpparaK

anhaftet.

1) (Einmal befijjt ein großer 2eil ber Apparate (id) fyatte ©elcgenbeit,

einige ljunbert foldjer 511 beobachten) einen ftonftruftions* ober beffer 9c*

jagt Jabrifationsfefyler : Der .frais bes Ballons reicht viel 31t tveit auf

bas gutrertcllerdjen fnnab, loa* §ur ftolge fyat, baß bei einigermaßen

bitfem Jutter baSfelbe gar nidjt ober nur fefjr fpärlid) aus ber fltebre

in bas Xcllerdjen gelaugt, es fei beim, man unterlege ben Ballon bin*

einige .^öladjeu.

2) Qft beim Original für unferc beuten mit Tecfbrettdjen eine^irfal

8 cm lange .frülfe vorgejer/riebeu, tvoburd), roie (Jftgnr 6 $eigt,

Sellerdjen entfernt vom Srutnefl frei fdjtvebt, fo baß bie 53ienen tM
obne Wfrobatenfunftftürfe 511m geberften £ifd) gelangen fönnen. Hütt'

biugs läßt fid) burd) Vergrößerung ber Dedbrettöffnung unb burd; Unter»

läge eines ausgefdjnitteuen Mosens, ftatt ber SMed^ülfc, bas Xellcrcben

naber 511m 3it* ber Lienen rücfeu.
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Onerfdntttt liitb Vlunrtit Dom Ilntnmur Nation.

Onerfdniitt unb Vluitrtit ooiit |riiuici$. ,vnncrncirtiirr.

3) (ie ^ct>t nirfjt (eidjt, ein einaefjüllteS ^olf füttern, ohne bie

Umhüllung 311 entfernen.

4) il*erfrf)iebt ficf> bas Xellerrfjen leid)t, fo bog es bann auf einer

3eite für bie iBienen nid)t mefyr jugättglid) ift. Da aber olmebie* ba£

Xeltercfjen t'erljäftutentägig ftein ift, foltte bie$ nad) ^JföaHdjfeit perbinbert

derben.

öj Der Ballon ift p flein, ba er faum einen l'iter faßt.

6) $ann nur mit bem bajugefyöreubeu Wefaf? gefüttert werben, geljt

ba^felbc aus iraenb einem (Mrunbe in 2tücfe, ift ber gaity« Apparat

rrertloö. —
Ta tro^bem ber „Düringer Luftballon" bas befte ftuttergefdurr

ift, bas idj bifii^er fannte, fo fyaben ftreunb ^b)d> in Brüggen unb id)

in gemeinfameti Stüttgen unfere fdnuacfyen Otebirtte zermartert, wie biefe

5*f}ler beseitigen unb ber gange Apparat jn i»ert?ollfommnen fei.
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Unb bas Wefultat unjere£ nbrgelnben Qmfergeiftes ift nun bic Juner«

cinridjtung, bie .perr ttramer mit bem tarnen „bafl f c^toet jerifcbc

guttergefdnrr" belebt t)at, eine ©eaeidntung, bie u?ir natürlicb mit

ftreuben aboptierten. Wie Vorzüge be£ ®erftungfdjen Apparate* haben

mir beibehalten, bie angeführten ^adjteite alle oermieben (gtg. 9).

1) £cr vais be* Ballon* crreidjt bae lellercbcn big auf 7 nun,

moburet) lefctereä ftets gefüllt bleibt, fo lange ber elftere Jurter embali,

iebodi audj bei reiner ^afferfüüung nie überläuft.

2) Sil* mid)tigfte Sinberung betrauten mir bie, baß bas Jutter in

unmittelbare "Mähe bes Vieucnfifeeä gerüeft ift, unb bie iölecbfmlje :c. qany

lid) mcgfällt. ttidjt nur ift c* baburd) für bie Lienen jebr leidjt errettr

bar, fonbern e«s bleibt jubem ftoefmarm, mas bei füt)(cr Witterung ^errif

oorteilbaft ift.

3) &Mr haben bie Iragfcfycibe t)eruntergcrücft, 1° bar) bie iKe&re

3'/i cm oorftebt. i'äftf man nun bieje bureb ein Voct) ber Um^üüun^

l)craufragen, fo fann man, ol)iie biefelbe ,}u entfernen, bei fünfter ^Bittcrin^

füttern. &Mrb bie GHaSflafäe uoeb gebörig eingefüllt, fo bleibt ba* Jurte:

ftunbenlaug mann.

4) $urd) eine geftan^te Vcrfenfung in ber £ragjd)eibe, bic in c:c

8 cm große Öffnung bes I^ecfbretteä pafct, ift eine Verfdnebnna,

2ellerd)eu^ unmöglid). Tieje Vertiefung fängt ^ugteicl} etma oerfebüttetc*

ftutter auf unb leitet es ins untere lellerdjcn, unb gibt beut ®an;er

ftefrigfeit.

5) $a$ jdjmei\crifd)e 3'iittcriiefct>irr t)at einen Ballon, ber ^mei Vitt:

fafu. Clin gute£ Voll mirb ihn — ba beu ganzen lag gefüttert werben

fann, oljnc Räuberei befürducn 311 muffen — 2, ö bis 4 mal leeren

innert 24 2tunben; es ift aljo in ber für^efteu ^}eit aufgefüttert.*

0 Turd) eine gait5 einfache l£iuricr)tung am (Mrunbe ber -Höbre

fann and) jebe anbete Jylafcfic mit nidjt ^u toeitem $affe oermenbet werben,

menn ber ba^u paffeube Ballon in 2tücfe get)en follte.

3o glauben mir ber icfnuei
(
}erifd)en ^mferfd?aft mit einem fterii

aufmartcu 311 tonnen, ba* bie unangenehme Fütterung ber Lienen jpielcii^

* Ötrüuna »nein: aUerbtiuv>, ba* Ritter beffer yerarbeitet werbe, wenn a

bie Lienen nur lainv'ain boleu feuneii. ßr mag m ottjoit rc$t t/aben, wenn tv

$<rprootantieruna, in }u weit ooi^ciutfier ,^eit aefetyie^t, wurb ftc aber rfd>t>^t:

Doracnommeit, fo ift biefe Befürchtung grunbJoi. 3mmec wieber wirb bet;nt. ht.

bic Xuffüttming uioqlidjft raf$ flöc ueb aeben müfie. Unb wa4 lebrcn un*

leiber fo iclteiieit Iia.lntajc, wo ber öieu 10 — >0 iJfunb einträgt?
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leicbt madjt. 3d)abe, baß mir nid)t nod) eine (Sinridjtung tjaben entbeefen

ober erftnben Wimen, bie bem Ballon ftetöfort ©ratiäsuefer geliefert t)ätte,

bfr enoaS tiofje ^Jrete (1 Jr. einzeln, 75 (St$. bei $c$ug von 50 ©tütf)

wäre bann manchem al£ fel>v befefteiben t>orgcfommen.

Sßarientoeiler.

4

(ftortfejjung.)

3) 3^ empfehle jebem hinter beim $au eines neuen 93ienenljaufe$

bie flbfluggttter* anzubringen, mie fie $n\ Spufjler in 9Jr. 4 ber „flauen"

l
s96 betrieben fjat, entmeber in ober über ber £r)üre, ober bann beu

$ienenfaften vis-a-vis, menn nur eine ftront berfelben oortjanben ift.

£ieje$ flbfluggitter läßt fid) in äbnlidjer Söeifc and) in jebem 3immcr

be$ i£of)nf)aufeö anbringen. SBJenn ba* Limmer mefjr als ein J^cnftcr

bat, frbjicftt man aüe Jenfterläbeu mit }lu£naf)me berjenigen eines ein?

^ejen Jenfterö. £*or biefem bringe id), im M £reu3ftotf", eine Ofatnne oon

^acblatten an, bie id) mit bieucnbidjtem £rabttud) über^ierje, b. nur

bis ea. 1 cm an bie obere roagredjte iHarjme ber Dadjlatte.** frier

n?irb oor^er ein 15 cm breite? magreebtes $rett, anftoßenb an bie obere

taAlattenrarnne
, fo eingefügt, baft eö um 8 mm bittrer ber äufiern

Cberflädje ber $ad)lattenraf)nte jurficffieljt. Sfuf biefeS 15 cm breite

^rett finb oorljer 8 mm bitte Wät)mcr)cnl)o^ftäbd)en genagelt morben.

3d) nagle fie fdjräg auf, b. f). in (^eftalt oon rb"inifd)en J-ünf (V), bie

einanber fo nafjc gerüeft merben, baß eine $ienc nur nod) nad) oben

Hnburd), aber fcbmerlid) eine juritcf fann (VVV\), ganj h la cliasse-

;il>;iillos.

Qu ein mit joldjem Wbfluggittcr uerjerjencs ^imitier fann man jeber*

jfit .Jionigroaben, bie mit Lienen befefct finb, bringen, ot)uc fid) im min*

* Siebe „^ieitenoater" Seite KU), IV. ^luflac^e : flbfluv^itter nacb, Dabant
mit JUuftraticnen.

** ^d) &*e9 c |Ugt«U$ Srafyttudj oben etwa 10 cm nad) au">en um. IS* ftefyt

atio jenfred)t xc')p. loaaredjt oom übrigen 3)rab,ttud) ab. Lienen, bie au*nabm3ioetfe

aufcen nad) oben frabbeln, werben fo oom Müdnieg abgelenft.
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befiten um ben Vlbflug ber Lienen fummern $u muffen, tßenn feine

SBtenen im Qimmer mc^r Ü110 ' namentlich roäfyrenb be§ Scfyleubenir,

fann man bie genfterflügel hinter bem flbfluggitter {fliegen. 3^ habt

meinen ^am'üon bieuenbidjt gemalt burcfy Emballage, bie id> unter bem

Dacfjftufyl alfo über ber ^weiten ©tage gefpannt.

Slucfy im ^amüon fann man natürlich hinter bem flbfluggitter, irenn

basfelbe nicfjt funftionieren jotl, ober j. SB. im Sinter gan$ föliefjen.

4) $kim $au beö ^ienentjaufes muß aucf) auf folgenbe* Äudiidst

genommen werben

:

fyabe jefot 65 Ü*ölfer, aUe meine haften finb bemoljnt unb per«

mehren toifl id) nidjt meljr. fann fein, baß icb näd)ften Srüblini;

10—30 2djwärme erhalte. £>on biefen gebenfe idj feinen einjiaen fort*

äufdnden. Qd) möchte mit ifmeu oielmefjr bie Wörter oerftärfen, bie td>

jdjon Ijabe, unb ^mar o^ne erfjeblidje iDJütje. ^d) fjabe feit langer je«

barüber nacfygebacf)t, wie man ba* machen föitnte ofme ^eiroerluft aud)

für ben 5aü, baß bie Sdjmärme rajdj auf einanber folgen unb nun

ifmeu faum mehr s
3JJeifter roirb.

s)lun glaube id), fagen $u bürfen: i<f>

uab'$ gefunben. (Jortfe^ung fc£^t-

?8a* 6u nidjf tbun fottfl.

1) Du jollft nidjt unter bie iöieuetVjüdjter gelten, ofyue ben Sunjcb vi

tjegeu, beine Lienen and} abzuwarten.

2) Du foüft für ben Anfang nicfjt 31t biet ^ötfer auf einmal fauren.

3) Du foüft bir nidrt eiubilben, baß bie Lienen umfonft axUim

unb fdjon im 1. %ai)Y it)rc Auflagen sagten.

4) Du foüft nid)t meinen, baß bu nicbt* oon ben gabrifanten Kl

$ienen$ucf>tgerätfd)aften 511 faufen fjaben merbeft.

5) Du foüft nidjt uerfäumen, ein gute* $udj anjufdjaffen unc tat

gute $ienen$eirung $u fjalten.

6) Du foüft nidjt benfen, baß einige auf biefe Seife ausgebe

Jranfen oerloreneö ®elb feien.

7) Du foüft bid) nicfyt unterfangen, neue Söflingen ober (^cräi

fcbaften ju erfinben.
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8) Du follft nirfjt 3U üiel erperimentieren, fonbern bas benen über*

laffen, bic fiayg erlauben fönnen.

9) Du follft beine 33ienenftöcfe nidjt 51t oft auäeinanbcr reißen, meber

alle läge, nod) alle 3U?et Xage.

10) Du foflft nidjt 3u fparfam fein in ber $*erroenbung oou Stunft*

traben.

11) Du follft rtic^t SBofjnungen in ©ebraud) nehmen, bereu Statin*

4en oerfaiiebeue gornt ober Steile fyaben.

12) Du follft nief/t 31t oiel Drofmenmacf;« in ben Steden bauen

laffen.

13) Du follft nicfyt fcf/leubern, beoor ber .ponig ^utu großen £eile

getafelt ift.

14) Du follft nidjt 311 ftarf raupen, bieroeil ein wenig ))laud) genügt.

15) Du follft bie Mafe nidjt rümpfen über beinen 9iäd)ften, ber fidj

midjleiert, um 3ornigen ^mittlem ba$ Seben 311 fronen.

16) Du follft nidjt beine Golfer öfters auSeinaubernefmteu uub bie

fkhm lange im freien fterjen ober Rängen laffen, toenn feine Iradjtjett

ift (Räuberei !).

17) Du follft nicfyt 311 geizig fein beim füttern, menn e$ not tfmt.

18) Du follft nte^t Stritten bulben um beinen Stanb I)erum.

19) Du follft nidjt $oitig auf ben Warft bringen, ber buref) un*

typetitltye* flu*fefcn beinen Langel an (Sorgfalt »errät.

20) Du follft nicfjt beine Lienen oernadjläffigeu im fterbft, fonberu

|te aufs jorgfamfte einwintern.

21) Du follft nier/t 311 fer)r bie gluglödjer verengen über hinter,

breit, aber nieber roegeu Käufen!)

22) Du follft nicfjt bie ftluglöcfyer oerftopfen laffen buref; (£i£ ober

cte Lienen.

23) Du follft nicfjt oergeffen, im grüfjjafjr aeitig bief; ber ^eijel-

•irtrigfeit uub auSreidjenber 9?af)rung 31t oerfidjern.

24) Du follft nidjt fooiel JeberlefenS machen mit fcrjroadjen SMWfein,

entern 3U?ei ober brei 31t einem ftarfen Storfe oereinigen.

25) Du follft nicfjt beine geiftreicfjen (^ebanfen unb beine (£rfar;ruugeu

Utb ^Beobachtungen für bidj behalten , fonbern fie aud) beinen 9}äd)ftcn

l^ute fommen laffen burd; Mitteilungen in ber ftaebpreffe.

Jj. (<*b. «au 4m elfter, (öteneiiüfleae.

)

fr
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mar neblig, büfter, unfreunblid) , bod) milb. Die lUJittagfistemperaturen

blieben feiten unter s
Jiull. Üud) ber Cftivinb üermodjte ben ttttterunge*

cfjarafter ntc^t ju änbern, übrigen« waren bie aiMnbftrömungen je^r w<

fdjieben, es fehlte an einem energifdjen $ug üom fyoljen Horben fyer.

^ie ^ieberfdjlagämenge blieb gans mittim, ber £tanb nnferer @en?äfffr

war, wie man'« um Mcujafjr gerne fielet, niebrig. Die bünne Sdntec

beefe, bie um bie
v
JÜiitte minterlidje Stimmung aud) ins Xfyal brad>tc,

jdnuanb balb mieber.
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Mifye berrfdite auf beut ^ienenftanb, nur fonitige Golfer amüfierten

ftdj um bie gaf)re$menbe etmaS. Da* öcfinben ber Lienen fcbciiit überall

normal $u fein.

Auf beu &artoud mürben oerjd)iebeuenort£ fvifere $Öa dK'bia ttdjen,

ja fogar (rier gefitnben. £ie Qafjt toter Lienen ift üer^ältni^mäßtcj

bftraditlid). ii% teilen gaii^ unb c^ar ntebt bie ?lnfid)t eine« 93ertdht=

eritattcr«, ber ba meint: „Die reuen und nicf)t, ba fie ja ba* %clt> ber

Arbeit ohnehin niefn ntef)r betreten mürben. " Sag e$ nur alte Gatter

ieien, ift ein ^rrtum. Der Urfadje größeren Set$enfall£ nad^ufpüreu

ift rerbienftlirfjer, fie ift jebod) meift nid)t leidjt ,}u finbeu : ^idjt, £ife

uno ftorm bes $iens, (Srfdjütteruug , $u$, fliei^barfeit eine* Golfes :c.

farnt es erflären, warum fo oiele 53ieuen beu marinen
r
,\">erb" oerlaffen

unc in gefährliche fRec|tonen fidj üerirren.

*&o bie Äontrofle beö Kartone Störungen oerurfaeftt, unterbleibt fie

idbfmcrftänbli*. Krämer.

^itfeifttttjen am 6cu Hcrban&fnucjcn be* $taßaitto
oom 24. Jnmtnr 1897 auf ftofenbera,, 3ug.

I. &ur|'c ii n D Vorträge.

tl
o\\ ben h ®efudjen um 3ubocntiou von Äurfeu fonuteu nur 4

bfritäßdjtigt merben unb amar mit Üfücffidjt barauf, bag biefe* $af)r unfer

inojeft .v>onia,oermertuna, große finanzielle Opfer erbeijdjt.

Sie Vorträge, bie bisher angemclbet mürben, merben oon unferer

ceitf alle fuboentioniert, mit ^lusnalnne berjenigeu, bereu llnterftn|una,

coii ^ilialüereineu gemünfdjt mirb, bie oon un« biejes ^c\\)y $tir&3ub«

rention erhalten.

(Sine 2cftion, bie vom fdjroeij. herein Untcrftü^ung für

vturfc erljält, mirb im gleiten Qafyt für Vorträge nid)t unter*

Z er Slbonnemeittsbetraa, für ba$ erftc .palbjabr, Jr. 2.—, mirb im

v'aufe beö sJ)fonats gebruar von .vnu. «ramer in ^üridi (Gngc) per

Nadmafune erhoben merben.

Ii. äeitnng.
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III. Q-eber Abonnent merfe fid) feine äotttrollnummcr auf bem

meigen Umfdjlag ber ©ienenacitung. baö Abonnement ooraugbesaolt,

(£tifetten ober $£abenpreffen beftellt, oergeffe nicht, biefe Kummer anzu-

geben.

IV. 3öl)ft*berid)te pro 1890, bie nodj autfftefyen, finb beförbcrlicbft

an Wtuar rontmann, ^u&ertt, $u fenben.

V. Unfere jebioei^. (ytifcttcn werben oon nun an nur an

unjere Abonnenten oer abfolgt unb jmar unter folgenben $3cbingunaen:

Gtifetten, größere (für ^ilo*53üc^en
) |

gr. 2 per #uncert

Heinere „
l

/j „ |
(ofyne ftirma).

ginnabruef Jr. 1. 50 per erfteS $)unbert;

„ „ — . 30 jebe$ weitere ."punbert;

ii
gratis bei SJeftellung oon minbeftens 1000 ©tifetten.

3Jei (Stifetten ofyne Sirmabrucf gemäßen mir bei Abnahme oon min*

beftena 1000 2tücf 5% Rabatt, oon 2000 £tncf 10V Rabatt.

(£$ fönnen nicfjt meniger als 100 (Jtifettcn oon einer 2 orte abge^

geben »erben. £ie Verleger: ®ebr. Jretj.

vi. Kietf4e*yreffe.

^rrtümlidjermeife ronrbe in letzter Plummer unferer Leitung Vü^ [i

jtert , baß bie Stellungen bei $mt. Trainer ju machen feien ,
mä'ljrenb

ber Aftuar Rontmann, £u$ern, biefeö ®efrfjäft beforgt. £ie £>rn. Ätamer

übcrmadjteu Stellungen finb bereit* an ,<prn. Wietfdjc abgegangen.

VII. ^ontflljaiibcl. £eu SHiafoerftnen mirb nädtften* ^ur Skgnt'

acfjtnng ein ßntmurf ber Crgauifation augeben, bie bereinft bie 3entral

[teile über ben £)onigljanbel erlaffen toirb.

VIII. Iron^ortfcffd. £er ^orftanb empfiehlt biet Drögen : 25 fer,

10 kg unb ^oft*(Solli, 5 k«; (brutto).

gebeut Jilialoereine werben auf feine erfte grüfyiafn'äocrfanuuluna*

brei
s
J)rufterfeffcl obiger (Größen jugefanbt. 3U bt*f*nt 3™*$* f

i,u>

tit. ^orftänbe gebeten, beut Aftuar temmann rechtzeitig 51t melbeii,

mann unb mofyin bie SDhtfter feffet 311 fenben finb. ^äljereS in bem unter

VIII angemefbeten ^irfufar. 3. Dommann, ftftuar, *u}em.

* £ie tu. tfilialvereine hellen mit rHücffidu auf VII unb V1U mit i|m «frl

5rüfta$r*t>erfammfuna, guivartcii bis gegen (inbe gebruar, bamit fte uor^er über

aUe Eetail* ber Crganifatton beö öcuiabanbelö unb namentlich ber Jponigfontrollt

orientiert finb. £ie Seb
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M für kn betrieb hex $,oxhb'mmw<$t ein StcncuBau?

otjl nicf)t gan$ unbegrünbet luivb ber 3)2obilbienenäud)t oft ber

iBormurf gemalt, baß fie ihrem ^Betriebe größere

lagen erforbere, unb ift eö nicht 511m üWinbeften bie äußere

SluSftattung eines SBienenbaufeö, meldje bie Unfoften bebenf

Ii* in bie .£>öc)e fdjraubt. (i$ ift beim Saftenbetriebe obne ein mehr

c^er weniger foftfpicligeS ^Bienenhaus nicht mor)l au^ufommen, ba baS

Material ber Tolmungen, foiuic basjenige ber Umhüllungen berfelben,

£0(3, nicht ben ©inflüffen ber Witterung auSgejefet werben barf, ohne

gewärtigen ju muffen, baß bie haften Schaben nehmen. ?lucb ift e$ bei

ber flRetyrja&I ber bis jefct beftehenben Softenjpftemc notwenbig, baß ber

Otnfer oon hinten an bie 3töcfe herantreten unb oon bort bie nötigen

Cperatiouen in SBrut* unb .'ponigraum oornehmen fönne.

Wdit gan^ fo oerhält es fid) bei ber &orbbieneii5ud)t. Ta$ für

bie Wohnungen oermenbete Material, bas 3trob, leibet an ber Sonnen*

hi&c weniger als bünnc ii>erfchalbretter; Weber intenfioe Malte noet) große

il'ärmc finb im 3tonbe, bie Täublingen eines richtig gebauten Sorbe«

ui burebbringen. Teil bie $ef)anblung oon oben gefdueht, ift eS nidjt

abfolut notwenbig, baß biefelbe zugleich aud) oon fnnten ftattfinbeu fönne,

obgleich le&tereS aud) beim ftorb fefyr bequem ift. flu* angeführten

ftrünben ift eS baljer nidit burebaus nötig, baß ber Sorbimfer feine W6U
fer in einem ^Bienenhaus unterbringe, fonbent er bat Gelegenheit, btefel*

ben auf einem ©eftelf, auf einem Vabeu 11.
f.

w., unter einem, 3onne

forpot)! als Stegen etwas abbalteuben SBorbadje aufaufteilen. 2el)r bequem

madjt fid) bie Slufftellung unmittbar oor unb unter Jenftern in ber Teife,

bap bie ttörbe (ofme Wuffäfce) mit bent Tecfel foft bis an« JyenftergefttttS

reichen, man alfo fet)v leicht 00m geöffneten ftenftcr aus bie 2tötfc be*

banbeln fann. $>ie Vluffäfcc fommen bann allcrbingS oor bie ftenfter ju

'telien, wo fic für bie betreffenben Limmer wie mau fagt, etwas „febwer"

madjen, weldjer Umftanb aber gerne mit in ben .Stauf genommen wirb,

wenn bie .ponigräumc nur red)t ferner werben. Teil bei biefer ^lufftel*

lirag bie 5khanMung ber Lienen oon hinten gefebieht, biefclben alfo im ^lug

nicht geftört werben, mad)tfid) Die 2acl)e fet)r einfad) unb ungefährlich. Tenn
man wenigftenS für bie $eit ber Tiuterruhe bie Verficht beobad)tet, baß

mau bie tiörbe nicht gau
(
} an bie .ftauSwanb anftößt, bamit etwaige lir*

irfnilteruugen fid) ben Lienen weniger mitteilen, fo bietet biefe ?lrt ber
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$ieneuaufftcl(uug, für bic ftd) oft an üöauernfjäufern (Gelegenheit jeiju,

gemiß bie billigste ^Inta^c uttb fidjert jubem eine einfadic nnb bequeme

^etjaubluug.

^Inbers; oerbält eS ftrf> mit bem Vlufftellen oou körben auf C*eftellctt,

bie ctmas t)öt)er Dom iöobeu au£ angebracht ftttb, unb auf melden bie

Cperationcn nur oou ooru, oou einer Seiter aus möglich, finb, ober, trill

man bieg oermeiben, man gedrungen in, bie Golfer oou ihrem $laft

meg3uncl)iueii, auf ben ^oben 311 tragen. (Sinb aud) fdjon Herfucbe mit

ftimmtermerfeu gcntadU morben!) Diefe ^Irt ^la^ierung oou 2trobfcrbcii

föuuteu mir niebj empfehlen, fonbern mürben, um biefem au*3uroeid)ni,

anraten, bie ttörbc 311 ebener (Srbe auf vielleicht 3U-50 cm hoben (*c=

ftellen nebeneinanber 311 reiben unb über ba* C^an^c ein Srfjufcbäcblcin

gegen Uubilbeu ber Witterung anzubringen.

X"er (*iuf ober Rubere mirb fiel) cntfcbjießen, jur ffufftettung feiner

ttorbimmen ein ^ieucnljaus 51t bauen. Hillen biefeu, aber fjauptfädmd)

ben Anfängern unter ihnen, möchten mir ben jHat erteilen, bie Sadie

uidjt 311 übereilen, fonbern guerft bafür 31t jorgen, baß eine flnjabl

maeferer Hölter 311m ^efefccu bc* neuen .§eim<3 bereit finb. Uuterbeffen

finbet bann ber Betreffcube moljl t)ic unb ba Welcgenf)eit , prafh'fdj ein«

geridjtetc Morbbieneuljättfer fieb au$ufcf)eu unb ift er bann im Staube,

etwas brauchbarem unb ben Vlnforbcrungcn cntfpredjenbc« 31t erftellen.

&ta<3 aud) beim 53au eines Morbbicncnljaujcs uict)t barf überfein werben,

ba* ift bic iöeforguug für ^efdmffung von genügenb £id)t, entmeber Don

oben, von l)inten ober, febr bequem, tum vorn, in ber £wf)e ber ftufffyp.

Tann barf ferner ber ?lbftanb jwifdjen ben C^eftellen nid)t 311 nieber bemeffen

merbeu, ca. 90—100 cm, um 31t crmöglidieu, behufs Bereinigung jirct

ftörbe aufetnanber 311 ftellen. Seitwärts bebarf ieber fiorb einen Oianm

oou ca. 60 ein. Cb bic Jluglödjcr in bic Berfdmlung eingefebnitten

feien, ober ob über ben Oocftellcn ein offener tfusfdjnitt in ber ganzen

Sänge unb oou ca. 20 ein .vwfjc fid) befinbe, ift ton untergeorbneter

Söebeutung. Ocitr 3. ba, mo auf brei Seiten Lienen fliegen follen,

muß bafür geforgt merbeu, baß nict)t meljr als auf einer Seite bie buraV

gefjenbe glugöffnnng gcmadU mirb, um £urd)3ug 31t oermeiben. @im"arf)

mie bie .Mörbe unb bic $el)anblung berfelben fei aud) bas ÜBienenfjau*,

babei aber bod) folib erftellt, l)elt unb geräumig.

^cfdjaffung oou $orbmof)nuugen.

«Ber im %a\\z ift, für bie fommenbe Saifon fict) Bienenförbe au$u*

jdjaffen, ber gebe feine ©efteßung möglid)ft halb bei einem folibeu, leiftang*

fähigen ^ieuenforbfabrifanten auf; mer balb beftcllt , ift fid)er, ba&
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rechtzeitig uub gut bebieut toirb, njö^renb bieö in ^e^ug auf iöeftellungeu,

bie erfl unmittelbar üor ber Schwarmzeit gemacht werben, nicht immer

a,efagt werben fann. t iDhifterforb Bedangen.) Ob einer gtftnber* ober

(Hlocfenförbe fic^ aufraffen will, f)äna,t ganz baoon ab, welchem Softem

er ben ^or^ug gibt. $ie C5rößc ber ftörbe foüte nicht unter 35 dm 3

betrafen; für (#egenben mit twrwiegenb SBalbtracht würbe fid) oielleicht

eine mehr weite als höbe Jornt empfehlen, etwa 40 cm 'Surchmeffer uub

30 cm .v>öhe. 5Die ^ilinberförbe muffen befanntlicr) mit einem Stäbchen*

reft t>ei|'eben fein. (Einzelne Lieferanten bringen nun an Stelle ber frü=

ber üblichen breifantigen Stäbe bereu flache an, an welche bann ein

Streifen Wati)$ ober ttunftwaben befeftigt werben muß. s
-hMr geben ben

ereifantigen Stäben ben Vorzug, weil crftenS ein geraber, egaler Nabelt*

bau entftetjt auch orrne altes guttun beS gmter«, zweitens baS ^efeftigeu

ren ttunftmaben an biefe V Stäbe leiert ausführbar ift unb biejelbcn

^ut haften uub weil brittens — unb baS ift wichtig — bie Stoben eine

größere }lnr)eftftäd)e befitjen unb feitwärts ber iWittclfante bis auf bie

>>öt)e ber oberen fläche beS Stabes fortgeführt werben. 3>aburcr) oer-

jebtr-inbet jc^einbar ber ben ^rutraum iwm ttuffafe trennenbe töoft, ein

llmftanb, ber gewiß beamtet $u werben oerbient. Über bas ©efeftigen

ton ttunftmaben an bie breifantigen Stäbe baS näcfjfte mal. — Jt'eiftung*--

fähige Rorbfabrifanten würben vielleicht gut ttjun, ifjre Slbreffe ber titl.

•Kebaftion mitzuteilen, behufs Veröffentlichung in ber näcbften Ofummer

3ur 92oti£ für bie ftorbimfer. Jorrer.

* *Jl *jl «jfe * * * »iL*.* .* * * * *Jt * * * * aA **
* ii . • • » ••

.

fwnifj in falten Zimmern. (Stveite ttntmort auf #rage 3, Seite 29.

4lm fctylimmften föeint nach unfern Beobachtungen ber §onigworrat im älUuter

in folgen 3immern wegjufommen, bie nur feiten get/eijt unb öorüberge^enb bemob, ut

mrben. allen in folgern 3immer übernnnterten Äeffetn hmrbe bereit* im Wor*

'emmer ber 4>onig 2- 3 cm tief breiig unb von faurem Öefömatf; ^orftc^t alfo

geboten! R.
* *

^bfnUen beut #onig oöjte Önftölafen. (Sumte Äuttuort auf Jrage 4, Seite 2). )

Jüttt man ben £onig in ©läfer ab, meint er nod) ju bünnflüfftg, ju mann ift,

v bilbet fi$ tuieber eine unanfetJnü^e S^aumbecfe in ben Wäfern. 3u büun*
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flüifiger Honig vertieft bte Oberfläche, ift er aber von richtiger Äonfifteti}, fo bauM:

er fta> unb bleibt ooUfoinmen blauf. K.

*

(dritte Äntwort.)

üßemi ba* ®la* entfernt vom Hbflu&ro&r gehalten Wirb, fo bafe ber Honia.

mit ftartcm ftaU in'* unterfteUte ©efäfc rinnt, reifet er immer 2uft mit, bie bann

meift eine Wenge Heiner $lä*#en bilbet. 9Rau t/alte alfo ba« 511 füllenbe ©la* gan;

na^e an ba* flbflu&robr be* Äeffel*. R.

*

$claftmiß*rcdit doii Wcnrnftödcn mit 1 ftr. ptt Stotf feiten* einer @e«rin»e.

(Antwort auf ftrage K, Seite 30.)

Sofern bie drträgniffe be« ©emeinbeoermögen« bie ©emcinbebebürfntffe nia)t

ju beden imftanbe finb, fo ift uacb, %vt 40 ber gegenwärtig geltenben ^erfaffuna

be* Äantouö (Mraubünben bie ©emeinbe jur (Srtyebung von fubftbiären ©emeinbe:

fteucrn an ft<$ befugt , oorau«gcfefct , bafe hierüber bereit« ba« 9Jä$ere burcb, ba*

©efefc beftimmt fei. 2>a bie (Srtyebung ber ©emeinbefteuern nur nacb, billigen unb

gerechten ©runbfäfcen erfolgen fotl . fo wirb faum gefagt Werben fönnen, bafe im

^urc^f^nitt ein «ienenftocf footel abwerfe, bafc 1 ftr. für benfelben al« Ginfommen*»

(teuer für billig unb geregt erf^eine.

3Ls ou"te biefe laje ä^nlicb, wie eine üJeibetajre erhoben werben, fo föeinen mir

btcfür jebe «nb^alt^ounfte ju mangeln, ba bocb, jum oorau« bie ©emeinbe wabrfAein*

lid> ma$en müfjte, bafj ein Wenenftocf auf ibrem liegenbem Out, wie SBeiben,

9Upen jc, jum minbeften für 1 %t. pro 3abr geniefje.

Sollte bie la^e von jätyrlicb, I Jr. al« quafi 3<ermögen*ft<uer erhoben werben

wollen, fo Wäre ba* ebenfo unbillig alä ungerecht, fo bafc fie ntty im Sinne ber

Serfaffung liegen lanit.

Übrigen« bat fdjon früher eine bünbnerifebe ©emeinbe verfugt, von ben Lienen

ftötfen eine 2are ju ergeben, ber Äleine ffiat erflärte ba* aber auf $ef#werbe bin für

unsuläffig. W. F.. ftbvctat.

(6* wäre erwünfebj, ben bii*öbe$üglid)en früheren ^öefcblufe be* kleinen State»

im Wortlaut fenuen ju leinen. 38ir richten barum an unfere Jreunbe im SJünbner:

lanbe bie i^age: 211er fnnn un« benfelben ocrfdmffen ? 2)ie üWeb.)

*
* *

Miiir 1111b Zeitwert bce Sommerboniö* gegenüber bem artibjabrebonia,.

Antwort auf T\rage 10, Seite 30.

Ob ber buufle Sommerfyonig im Vergleich jum b,eilen fttül>iabr*r;pnig a l* "Währ *

unb Heilmittel minberwertig fei, läfjt fieb fetyon be*^alb nid?t mit ja ober nein

beantworten, weil e* bunfle unb bocb, arcmatifc$e, würjige Sommerbcnige, aber

aueb Ijellc, icbwactye Wenige gibt. Xu ftarbe allein ift ni$t mapgebenb für bie Cua:

lität be* Honig«, fowenig al« beim SBcin.

(Mewifferort* wirb fogar ber ^Walbbouig al« beilfräftiger oorgejogen. Sa«
über ^cn ^orjug bee einen ober anbern man bort , finb Weinungen unb au4 ba

beifU e«: Der (Mlaube macb^t feiig.

©rfabrungen in ber .Höniginjudn, bafe nämlicb, bei ^Balbtvacfyt im Sommer er:

jogene Königinnen in ber iWcgel minboren 9Serteo finb, fönnen mÖglicberWeife au*

in anbern ^eitumftänben ibre teiltoeife (Srflärung finben. Sobann bürfen aber au*

15 ifa);inungeu im lieileben uia)t obne weitere* auf un* 9)Ienfa)en übertragen roerben.

^id)tiger aber für bie ^rajri« ift bie Jyrage, bie id? jwifeben ben feilen be*

\hii. Aragcftellev* leie : Necbtfertigt fieb eine $ t c i * b i f f e r e n 5 jwifcben bunfe!m

1
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unc- gellem §omg? 2)arin aber irrt er fich, wenn er biefe 2. Jrage burdj bie Wut--

weit auf feine erfte erlebigt glaubt. §unbert ßonfumartifel bemeifen, ba& ber ^ireiö

oon allem ober abfängt alö »om reellen WährWert SRobe, ©ewohnfjeit, Vorurteile,

bejhmraen ben lirei* namentlich ber ©cnufcmittel unb b;e;u gehört eben auch, ber

$omfl. SBo oorjugSmeife rote ©eine wacbjen, ^at man aua) eine Vorliebe für

l'otye, fo »erhält fich* auch, beim fconig : Sieoorjugt unb höher tajiert »erben bunfle

Röntge, reo biäber folche faft auäfchltefclich probujiert Würben. Wnbcrort* »erlangt

man fetten §onig, unb b.egt eine gewiffe Antipathie gegen bunfeln , ohne ihn nur

Ruftet ju haben.

2Hefe Vorurteile unb ®ef^macf*rid^tungen ftnb nun freiließ auch bem Süecbjel

untertoorfen, unb fuc^t natürlich ber ^Jrobuaent bureb. Belehrung bahin ju Wirten,

H fte feinen ^robutten ftch günftig anpaffen — anberfeit* aber trägt ber @efa)äftS«

mann, ber nicht ^robujent ift, in weitgebebnter Söeife bem ©efchmad ber flonfu*

mtnten Rechnung, nicht aber ben 9üünfa)en ber ^Srobujenten. begreiflich läßt ftet»

alfe nicht überall baäfelbe rJiel anftreben. Auch mit 9lüctfi$t auf bie t hatf äcblicfa

»triebiebenen Qualitäten rechtfertigt fich ein (£inheit*prei* feineeweg*. Sclbft ba,

»o man um bie Preislage beä buntein §onig* beforgt ift unb glaubt , eö liege in

ter Sacht unb Stufgabe be* 3*n*ral°orftanDeä > gleich« greife für Sommer? unb

Jriu)(ina*honige ui erftreben, weife man bie «bie 3Bürje golbigen Kctftfttfl

irc^l ju fctjäfcen.

wäre auch ganj unoerftänbltch, wenn feinere Qualitäten in biefem Ärtifel

utfy auch Iföfftu greife erjielten.

Saffen wir am beften bie geftellte Jrage unbeantwortet unb Ifaittn ben Stuf

alten Jponig* in ®h r*n - K.

U- Jtage: ^crircnöbarfcit ber $icneiifliid)t im 3 rti iu c
i

, c r t a ft c n . Öäfct fia) im

Schweijerfaften bie Vienenfludjt aua) anbringen unb bebingt fte eine Abän»

berung be* ÄaftenS?

in»ort: (Vorläufig.) 3a, ba* ift gelöet — eine Änberung bebingt e* nicht.

Nähere* in einer folgenben 9lr.

* * *

& 8**9«: Währathen, oft ba* pöbeln be* Häbmchenholje* notwenbig oberSuju*?
Sntiport: »n glatten flächen bauen bie Lienen lieber aU an rauhen, innen

ftnb barum bie Hähnchen ju hobeln. Xie rauhen Außenflächen finb eher ein

Sorjug, fie werben weniger überbaut. Eaäfelbe gilt oon ben Xectbrettchen —
rauhe jiehe ich oor. K.

* *

13. j^rage: Sflictfdjtpreffe. 3öa* toftet eine Stietfchcpreffe famt 3oU $ra$t?
Äntto ort : 35ie 5tietfche»reffe, Schweijermafi, bie ich Iffcte* grübjahr btjog, 'am mieb

netto auf . . ftr. 22. 80

Transport . . „ 1. 46

3oU . . . „ 1. 65

Summa #r. 25. 1*0 J. St. G.

li
- Srage: 2rimumbcrfc bei onfgewörnttem ^onig. SBeim oorfichtigften gleichartigen

«ufwärmen tanbierten $onig* im SBafferbab jeigt fich. ein großer Unterfchieb.
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öatb bilbet fia) nur eine ganj leiste ©cbaumbede - balb ein bider ©<$aum,

wie 5tab,m auf ber SHilcb.

2öobcr rührt bieS unb Wie ift bem ju begegnen?

15. ftrage: Setbeuftetfünge. Äann man jefct nocb ffieibenftedlinge machen —
unb wa* ift babei ju beobachten, bafc man be« erfolge* ficber ift, b. b. bafc

fie warfen?

Antwort: SBeibenftedliuge werben im ftrübja&r unmittelbar oor öeginn be$ triebe*

aud einjährigen ©hoffen gefcbnitten unb bi* jum SHoment bed Seiend im

ÄeUer aufbewahrt. 2)a* ©efcen gefd)ieht in ber Söeife , bafc ber ca. 30 cm
lange Sterfling in gut geloderten SJoben eingefroren ober eingefebt roirb, e*

bürfen böcbjtcn« jwei Äugen überm «oben ftcbtbar fein. W.

16. ^ rage: Frohnen ju abnormer &t\t. (Sin So« baue am »ettag noch 2?roi?n<n,

bie Wohlgelitten mürben. Sbrutfafc normal. Unb in einem anberen 33olf txmrben

beim fteinigungöauöflug am 4. ftebruar Frohnen beobachtet. DaS Solt batte

eine junge, lefctjährige Äönigin unb mar wcifelricbtig. — sBi erflärt ftcb. bae?
*

* *

17. ftrage: Streifen unb Schichten in faiiöicrtcm $>ontg. 3öie fommt ed, bafc

in $onigieffeln mit 1895er ©cöleuberhoiüg fich ©treifen unb ©ebiebten

bellern, härter tanbierten $onig* neben ^Jartieen leiebt fanbierten, jeboeb noeb

träge fliefcenben §onig$ bilben fonnten? — ($er fconig mürbe im «uguü
geerntet, alfo frrübjahr* unb 6ommert)onig gemeinfam.)

Antwort: 2>ie 9Jitfcbung beä bärter fanbierenben ^rüb,jab;r«b;onigÄ mit bem lang»

famer unb weicher fanbierenben ©ommerbonig mar unooüftänbig. Sßäre ber

.ponig gleich nach, bem Scbleuberu leiebt erwärmt worben unb bureb ein eieb

gelaufen, bann wäre bie SWifcbung innig unb richtig unb ber £onig burebroeg*

gleichartig fanbiert. K.

* * *

18. ftrage: Schimmelpilze auf $onig. Sttie (onnte fieb auf einer '/> kg §onigbücb><

mit genanntein .penn abgefüllt, nad) einiger $eit ruhigen StehenlaffenS im

trorfeuen Jpaufe eine* ttonfumenten, obenhin eine leichte bünnflüffige Scbicbi

§onig bilben, auf welcher ca. 2«) fleine ©cbimmelpiljcben fich einfteUten? G. K.

* •

19. ^ rage: bereinigen uon borftbnmrm mit fd)toäd)erem Woll. SBie bereinigt

man bei übermäßigem Schwärmen einen SJorfcbwarm mit älterer Äcmigin am
beften mit 1) bem SJcutterftode, 2) eiuem anbern febwäcbern SJolfe V J. i.

20. Jrage: 3itfet>en uou unbefruchteten Königinnen. sIßie faun man Äöni$inne<t

uon flacbjchwäciueu, wenn man baJ Mt bem SRutterftode jurüdgeben hnU.

©töden mit ältern ober fonft nicht ganj »orjüglicbeu Königinnen am ficberjtc»

unb 3WedmäBigftcn }ttff|etl, ober ift biefe* nid)t empfehlenswert? G. F.

* *

21. Jrage: (Serftuug'fdjer tflärawarat. 3Ser hat Grfabrungen gemacht mit bem

Öerftung'feben Älärapparat unb Waö für Welche V

* *

ZI Jrage: durchlöcherte ftartonbogen. Beim s2lu*^ieben ber 5tarton<lln:er(aaen

finbe ich mehrere berfelben bei^nberS feitlid; benagt unb burd)freffen. "S^R

hat ba* gethan unb wie ift baä ju oerhüten ?
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Ärtttoort: Statte SJölfer mit fe^c tiefem Sifc benagen bje unb ba §u menig geölte

flarton*Untcrlagen. R.

* * *

23. ftrage: Staufen ber «ölter otme Störung, Huf ben unterlegten Rapier«

bogen finbe ia) eine Wenge 3uderfriftaHe, bie «ölfer Ratten offenbar 2>urft.

2Bie fann man o$ne öftere Störung bie Öötfer tränten?

»nttoort: ®efa>iebj am einfachen mit bem ftuttergefdjirr, f. S. 44 ff. R.

*
* *

24. 3rrage: £onig unb Bäfjnc. 3f* richtig, bafc ber öonig bie 3äbne angreift?

25. $rage: ©on Äittl>arj rctnigeu. sBie fann man bie mit Äitt&arj Oer unreinigten

$änbe am beften reinigen?

26. ^rage: SBie fod icb bie Xragleiften im Sa)roeijerfaften auflagen?

9tntta>ort: Stuf 2 Seiften gleicher Sänge, nämlia) 63,5 cm gleicb, ber .pö^e be*

Staften«, jetdjne 4 Sinien oom obern (Snbe an entfernt:

1/5 cm — 14,1 cm — 26,7 cm — 50,8 cm.

Unterhalb biefer Warfen fäneibe Süden quer in bie Seifte, tief unb breit ge*

nug, bafc bie Iragleiften brin laufen.

3)ie fo jugerüfteten Seiften nagte ganj leia)t al« „Sef?re" fenfredjt an

bie Seitenmanb be« haftend, fajiebe bie 4 Xragleiften in bie Süden unb nagle,

fie ftet« an bie obere 3»arfe anbrüdenb, alle feft. K.

1 Fi rn »—i »—
i

1
IJ 14.1 »6,7 50,8

* *

27. ^rage: SEÖarum ift an ben neuen Sdjiueijerfaften ba« ^lugloa) ntdu eingefdritten?

»ntroort: 2)ie Sage be« ftlugloc^e« rietet fi$ «ac$ ber Äonftruftion be« Stanbe«.

K.

* *

28. 5 rage: 5©o unb )U UJtldjcm greife finb 3U bejiel^en für ben Sajmeijerfaften

1) S^rtige !Mä^ma)en a. Sirutraum;
b. fconigraum; per Stüd?

2) Hctyma>en^olj für d. SJrutmaben;

b. Honigwaben; per Stüd?

Int »ort ju 2) fflir offerieren:

a. ©ruttoaben per ftctymgen 12 51p.,

b. $onigrä$mc$en „ 9 „

©tetn, 3topenjeÜ. -örei tenftein & (So.

* * *

29. ftrage. 2^rcutcllcr im JriÜjjabj. (kernig ift ber oon Sträuli in 3h. 1 be*

färitbtne ©preuteller eine fetyr gute Sßinterbede. Uöic aber mirb er fid) be*

mähren im A'tär.? unb flpril? sXöu*b e« ifjm ba nidjt ergeben, n>ie meinen

Riffen, bie jernagt mürben , menn td) fie 311 lange birefte auf ben SRa^mcn

liegen 'liefr?
r-
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S:x\Ux Änsflna.

E

^ adjt cor hebe 2iinuenfd>einauf bieffrbeniebet,

^5 i >iü id) glaubte üdjcrlid?, iPicneo fWgen
wleber. —

loitj. räum eine jci^et ftdj tor bcm trcitcm 8odje

kartet, f a ii 1 c Lienen nur. roartet, bi* i$ pcd*.'

i (Urft unb pedjt unb mft: SHendxn.
fliaf berunter!

gönne idjeint unb 2auioinb roebr, ©ierte» u*rbet

munter:

Unb nodj et;' er fid)'« oernebt, fommen fte gqojcn.

2<barenioci6 unb bagelbidjt auf ibn jugeflogt

n

^üblein f djrcit gar jämtncrlid», — dienet »cQV.

ftd> rädern. —
ben webrt unb fludjtet ftd>, — Sinlct«

ftcAen. ftc^cal

92unb unb rot trieb ba* tvtcHtljt . Sngfdn f«uw
ju icben

Unb bie &*abe! C. bic ftidjt, brennt unb beijjt

beim (Heben!

Van*djen. liebe* Vüblein mein,

üMUft nuiit roieber fdjnjlmmen

Xu in Ibrdnen. bann bebenf

ftaul f in b nidjt bie Ommen!
tf. «He ii i.
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irr niiil größter tMwfnnincr Handels -Jßienciifland
V t

beß |H. Ambrow ni Ittoißrana,
ft-, Fallit- nnfc «Mrarnpiicitiinttcui lcn$tnftib in ftraist (tOrirrrrirfj ).

! <rbn

wat{

Bmrb

NHfi,ifpg
€>. u. fi

Cl u tu : i i ili 11 xi n it,rit :

im : flncrf. Dipl. — 1873. $immrr
9Wcb. — 187 t. Brunen: Ilf.$rct(<
- 1874. Aottt , Diplom. — 1— 1H7.S Auf

Eilt.
mrf -

SBltb.

t d. *Jh
79. Fruft: Crbrci
- iwut. »öftir

- 1881, £lcor:
tnb Qrbrett'Sipl.

l'l'Jft. — 1876, SHuöfinfl: itlbeme
I. I. 4anbn». fktfffffAafi in 4 at-

ii. ftlt*. ««'
bL — 1880.

3, JSutmpeß
iilb." Stiioti»TJrwn

atf- - I

fernem
Büna): i f: o ii

web. -
IHK*;, 3? r l;

>I. unb ritt

UttC 5! - 1889. tf(T(

u. tinc

ripjifl I

- 1888, eiat-

:b. - 1884,

, ürrutOurg
Irl. — 188J>,

— 1W*. jirfmm : *Ut>.

ib. €iaat8* SWeb. — 1889,

f» ^Überqulbrn unb ein

Ulncrf. - 1891, AarrtruQ«:
eb eine ftuftftcO.'Sirb unb

;ilb. StafltÄ-i'icb., eine 8u$-
irint : tfbreii'Xipl. - 1894,

! bcö Liener )Btcn<ruü(i)ter*

unb eine broni. v.'<et, aillc, 1890, <frrofc-£>trrfil)

Vrcid = ÄPuroiit 1897.

.'icr.iule, yrbttn»

gtratrtrr t»irum.

Öei
blei

wirb bi

e ruf)

cn bei

rn, fo

unb

*prtf

9R«1 3uiii unb unb

ri 1 ii bcfnittjtct, m. "öegleitbicncn, franfo

Jürra mit bcfrudjtrtcr «öiitgin, reined

iengehric$t 500 gr (1 }Jfunb), franfo

»norm mit befruchteter tfönigin, reines

lienengetmcbt übet 1 ÄUo (2 Wb.), franfo

mrm mit bcfrudjtctcr Königin, auf
fteben füabenräbmdjen oon beutfdjem

Normal ober beliebigem anberen 3Raße

lötrgl. Sieferungebebtug. 7), mit Steife«

futter ic, franfo

Intttroolf mit befruchteter Möninin, uber=

logiert aus übcrluintertem Stocf, auf y\) n

©abenrabmdjen Don beutfebom Normal-
ober beliebigem anberen iflafee (tfergl.

fcieferunqtfbeba. 7), mit SJrut, Weiicrutter:

Kmbroiicfroer l'agerftocf, von brei Seiten

ni öffnen, mit 16 bfutfetjen Wormalmafc 1

9täbm<bcit, ivenfterrab.men, mit i^au, ^brut

unb venia ic, unfranfiert . »35

rtßtital ff off (^QHcrnloflcrftort) mit Hau,
•Brut unb .ponig, von tuela)em meinen*
|toei biä brei S^ioärme im 5r»bjabre
|u gemärtigen finb, unfranfiert . .; K'/»

fi. Wf.
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ül)

es

n

gtcfrrttttG*be&tnatttiacti.

1) 43ö!f<r lit A, B, C unt> 1> »erben in Dfterreicb4lnj<

nad> Seutfeblanb (in bie ©djweij unb Öujcmburg) franfo oert

2) «ienenverpadung tft im greife faou mitgerechnet.

8) 3>ie Stellungen »erben beftnilio angenommen, fobalc

trag fTanfo mit ber «eftcUung eingefanbt wirb, »yür bie o? e

ungarifd)e Wonarcbie gelten bie mit „ft" beenden greife; für.

lanb (in bie öcbweij unb i'uranburg) jene in „SKaxf .

4) $or jeber »ienenejpebiiion wirb 24 3tunbeu Triiocr

brucfter 2loifobricf faint «elebrung jugefenbcr

5) Garantie für tfnfunft bcr dienen tn lebenbem tfuuam

bei 6enbungen in C)ft<rreid>Ungarn unt> nact) Xeutublanb

Schwein un& äuscmburg) übernommen unb injafc _aelei|tet, n

tote Äbnigin im ^Briefe unb bad oerunglüdte itolf tm voupaic

tfingften* 24 Stunben nacb, Jlnfuuft franfo *urudgefcnbet Jon)

eine jurüdgefanbte tote Äönigin wirb eine anbere geUcert. \i

(Srfab nur, wenn minbefteu* 260 ©ramm (V» vfu»*) vt

finb unb franfo jurüdgeienbct werben. ÄSerabgcfallener cbet aen

JÜadjSbau wirb uidu erfeijt.

6i Jteflamationcu für .tfienenienbungen werben nur bi* ü

ben naeb ^oftautunft berüdfidjtigt. .

.

7) gür 9iäi>md?en, weifte uom normalen iKage aDWeiq^

fctitc Urciocrbebuiia ein, wem» ba* 3Rafc m<$* jSC
.pobe unb «reite uberfteigt; loUteu aber bie SHabm$<n fl"*" *

Werben, io wirb nacb Ubereinfommen ein ,iuid»iug oetea? . _

8) £er Söacbsbau bei lit. I) ift fo laua ^boc&l, wie

Üoden lit. G, ebenfo bei lit. E; boeb fann bei tat. t n«

(böserer) «au abbangen, unb jwar nacb, ber 3eii ober ben umi

fowie aud) von ber fyrübjat)r

9) 45ei «efteliungen oon

U wirb ein elfte* 8tütf grati* jugegeben.

10) »Ute um beutlicb, gefebrtebene, genaue^ *

ob lit. E, F unb <* per

Wein 4)anbel*bien

»öfter in Original» m\

3cb, inufc bemerfen

bira*aeaenb, nur ca.

n v. n. Ei N

juueceuUanb jalnt uoer

C iHäbmdjenÜodeii.

bap meine «ienenftanbe

V/t ÜReilen wom U036 j

'Sv

es
ftänbigcm ©i*felbe (($Hctidjer) bebedt finbi wab

gatu tfrain nirgenb* wirf lieb, e ®i*fetber gibt,

ben Lienen feinen Aonig fpenben , fo ift e* uat,

in falten Weaenb*n ae*itcbtet ober an »a»

nVfTt werben, gegen bie Äälte mebr abgehärtet fij

welche au* einein warmen Altana flammen. 35en
^

beforae icb, meiften* in ©ebtrg*gegenben (©ebtrgtba

wenn nur irgenö möglie^, gute ilölfer ju erpalten,

b e« au|

nn aueb

e unö
iben. f<

' 211* ^ewei*| bet uotten äufricbenb.eit

nief)t nur bie eingelangten uielen 3cuPn^

uon benen bi« iebt über «00 abgebrudt wi

nieine ©efc^äftebüc^er nachweisbare Xbatfanje,

,
ga^reu 1»M>3?Ä ^ienenwölfer in öfter« idj/ung

lanb, in bie ecbweij naa> Sy«m^fl'^
unb Norwegen, ^tnniani), iHu^lanb, »uig tti"

»Umerifa u. f. ». »erfaubt habe, od) fann 009er

bienenftanb iebermann mit tooUem 3iecbte beftene an

I

Mffll

Wtitljticl
ainbrunc





$a in ben ltädifrrn Innen Dir $cr(enDunfl*a&rciirn neu
^

brurft »erben, (o »erben alle biejeniant Momtenten, rocldic an i

L

bisherigen treffe eine Änberuna. loiiujcfKn, eriurtt, bic»ou fofort u

Eingabe ber ftoittroUttitittmcr ber (yrpcbitiou ber r

,2d)Wier,crn(bei

$ienen$eitiu!a." in 31 o r a n Mitteilung ^ufommen jn l fl" cn -



itenen*
Organ Der fdjroeijcrifdjcn Ucrnnc für $icncmudjt.

herausgegeben üom

herein fd}tvsittv. gienenfveutibs.
<frfd)rint mcnattirfj l' 2 »ogenftarf. Slbonnementöpret« für Stidjtmitglieber bcS bcrauöciebcrifif>«n

Wal $r. 4, für tat ÄuSlanb 4 war!. — (E8 werben and) balbjäfjrlidje Abonnemente angenommen'
rfrft«i finb ju ab reineren an bte Webartion. $errn Velber ©ölbt»S9raun in fcltftätten (Äanton

lidäDrn). — $ür ben ©uebbanbet in Äomnuffion bei £errn £>. fR. Sauerl an ber & domp. in
Uran. - 5inrü<fung*gcbüt>ren für bie $etiuetle ober beren Kaum 20 (Sts., für ba8 Äufllanb unb

3iid>tabonncnten SO ttt«. ©orauSbcjablitng. — «riefe unb ©elber franfo.

*JOL loftrg. Jtt 3. ffldrj 1897.

dilllt: OfftJt«U« Wittetluttaen. — XII. ^abreSberic^t beS fdjtoeij. Lienen*

wein* pro 1895/U6, t>on U. Äramer. — $rattif$et Ratgeber. — 9tnjetgen.

r ic ftontroUnummer auf bem llmfc^lag merfe fidi jober Stbon*

ö. $ei ©efteflung tum 28al>cttprcffen, (*rtfettett, Aufgabe üon

tytfcratett unb ttbrcffettänbmtngcn ift bic Angabe ber Slontrofl*

nummer unbebingt notroenbig.

* * *
M

Ältere ^a^rßänge ber ©djtoefö. Stencnjcüung
(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,^95)

fft. 1 er^ditlid) bei

|L (M?cilcr, Kofcitbcrrji, 3ti^.

+ * *

Etikette
herein« fdnoeijerhrticr «ienenfrennbe toirb oon nun an nur noa) an bte

^bonnrntrit unfrrtr Leitung Oerabfolgt unb jtoar nur $u eigenem töebrassd}.

«üb flcHeHungen otine Angabe ber gontroUtnimmre ber Reifung nehmen wir

hüte flotij. Grforberlia) ift Angabe 1) ob grofteä ober Meines ftorntat -
2)»b mit ober ob tu $rud ber ftirnta — 3) beutlidje flbreffe.

«csi|U4 greife : fiefte ©eile 52.

^efteflungen ftnb $u rieten an ben ^räftbenten

|l. gtramtr, ÖBitge-pridj.
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öermitteln totr midi bie$ ,\ntir vi ben bisherigen ^ebingungen (257° $retöennäi

gung). 2Öir felber haben leine borrätig im $e*ot, nnb eä fann aiidi bcr gabri*

laut ber berfdjiebenen ©röfccn megen nur in befdjräuftem SWafec in Vorrat arbeiten.

$efteflungen ftnb barum rrdjtmttn erbeteu. labet ift nirtit $u bergeffea: (geuane

Angabe ber >>ö»c nnb ©rette ber iHolnuc — innen gemeften, — beutlidjc unb

boUftänbigc Sl.breffe: «Warne, föofytort, «esirf, ftanton. Sie »erfenbung tat
ben frabrifanten erfolgt gegen Wadjnabme. ©ine treffe für Stöttei^erorntwabr

fommt anf ca. 20 $r. fnmt ftradjt unb 3oU. «eftetlnngen nimmt entgegen

f. flammann, «ttuar, Dbcrgrunb, filtern.

$ontßtmtfter in ©lä'Sdjen, nur mit Rapier ummicfelt, werten

auf ber $off beim Stempeln ber Warfen jebr oft serfcfjlagen. i£& follen

barum ftets flbreffe uub Warfen auf einer ertra angehängten ($titettc

von Karton fid) finben.

Per Itorftruifc.

3*

XII. Jalrc^^ricBf

über bic »um

litrein fM. pftienfreunüt erttditeten iiplH $eobod|tnngsftationen

»om

1. Wottember 1895 bx* 31. CUobtv 189«.
*on M. i"{ r a in r f.

g»tatt0*t*tt«

$öl?e ü. SRcer.

m

•1. 'Tatooö Claris, Ctfraubünbeu 1468 $n\ Pfarrer iBartt).

2. 3t. 23eateubera,, $ern 1150 M „ üon fflüttc.

3. BöeÜitnntcn, 8er« 960 „ Söffet, fieser.

4. ^ocfjgratf), l'ananau, ^ern 925 „ 9tötf)li$bera,er, £anbtmrt

5. Xrogen, Slppensell fl/Oi 905 ff
Otogner, Kaufmann.

6. 3rei(utben, 3t. Walten 770 rf
Weber, ^aifenvatcr.
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#ö$e «. Tlter.

m
*7. Überftorf, fjrciburg 720 $v. <2ijfert, gatibtmrt

8. %\an}>, ®raubünben 718 „ Q. Gatoeng,.

9. ftaWef, Poggenburg 715 „ gorrcr, SJanbrnirt.

10. ffernd, Obwalben 715 „ g. Sitynblin, Saitbnrirt.

11. 3$li$berg, bei «remgarten 679 „ iierf, l'eljrer.

•12. 2euf, Ktotti* 648 „ Frederic. - Souste L.

13. Simmift, ©ein 632 „ ^topfenftein, Sfbrlefjrer.

14. ^nterlafen, 23ern 572 „ Jr. üiieber, «gent.

15. Inrbentfjal, ^ürid) Jrau ffeßer*3änger.

16. flmfteg, Uri 550 .'pr. &>eber, 3tationstoorftanb.

17. ShiutUHl, tfujern 544 „ ttrenenbityl, £ef>rer.

18. $ern 540 „
sJiaaflaub, 2eminar(ef)rer.

19. miwii, Hütern 520 „ ©üfjlmann, ^oftyalter.

20. glnntcrn, Qüvid) 507 „ Gramer, alt Sefjrer.

*21. Raupen, 33eru 485 „ ^mgrütf), Kaufmann.

22. SRetftal, ®laru$ 465 „ II. ^euainger, (Soiffeur.

23. 93iel, Sern 450 ,, (£. Söartmann, tfpotljefer.

24. Vu$ern 450
lf

Xommann, iiefjrer.

25. &Mgo(tingen, Sfjurgau 440 „ söraudjli, £ierar$t.

26. «Itftättcit, St. fallen 415 „ ÖWbt, £e^rer.

I. per hinter 1895/96.

1. Ii« Jüitterung 68

2. ^erbftli^c Jiac^flängc 71

9. $er Äonfum 72

4. 3)te Sttärmeöfononue 75

5. SDic Äüc^enabfäUe 77

6. £ie 3tu$r . 78

2ie «ei^en^au 80

II. gas £rül)jal)r.

1. Witterung 81

2. Sie (Sntwidlung bev SHWer 82

5. Sic Staffen 83

4. Cine Siatbfcirfuna. ber 9tub,r 83

[IL fit §rtjujarmpertobe.

1. Oft Scbwarmfegen 84

2. Drobjienreiten in ^ermanenj 85

* fleuc «taticnen.
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3. Xit folgen beS Scbtuärmcnd 85

4. 2>te biamantene ?Hegel 88

5. Mafien unb SHaffeiwiHfer 86

IV. $ir Saifon.

1. fBarum Röntgt eä nietyt? 90

2. Starte unb Seiftung ber Nötfer 90

3. «Bann ift ber £ontg reif? 92

4. $a$ $raajttableau 93

V. $kr Derbfl 9*

VI. ^Lntjong.

3ft ber $tttn ein Drganiemue? 97

•

I »H<> t *
-

I. $er Winter 1895/96.

1. Witterung.

SDen auSneljmenb milben Winter 1895/96 ruft und Jig. 11 in Gr=

innerung. 5ie läfit un$ auf ben erften $Micf bie einzige furje s$eriobe

erfennen, ba ber Winter eine ftrenge ÜDKene machte unb fagt un§ gan$

genau, nne fjoef) ber Xfjennotneter in SHtftätren jeben £ag ftieg unb rcie

tief er nacrjtö fanf. $)ie l'ängc ber fc^marjen Pfeiler üeranfdjauücbt atfe

bie ta'gUrfie £einparaturfcfnuanfung. $i£ $um untern ©nbpunft ging

jetueiteu über xJiad)t baS C.uecffilbcr ^urücf unb ftieg im Üaufe be« £ageS

bis« jum obern fönbe.

ftig. 11: In oli die 9)linimal= nnb 2WarJmaltcmjieratut in ftltftättcn.
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Ii. l. 2>ie »Mnimaltemycratnren Des SSMnter* 1S96.

v
JiOi)Cint)cr Scjembtr 3annar Februar War-,

1 cfafcc Xxtabe XeTabe Tefabe Dtfabe

1 t 8
. 1

1
a 1z 1 3 1 91 s 3 l s 3

— 5 1 — 4 - 8 - 7 — 0 -14 -15 — 9 — 7 — ti -10 — 5 — 3 — 8
_ 2 0 — 5 — 7 -10 — 11 -10 -14 — 14 — 12 — 11 — 9 — 4 — 3 5

- 8 ü — < — 1> —11 — 9 -13-18 -10 — 11 — 8 — 11 —

—

5 — ti
— 5

- 2 3 — 4 — 5 — 4 — ti —12—14 - ti — 7—4 — 7 — 1 — 2 — 2

- 7 —2 — 9 -10 — 10
1 o— 13 -17-19 -13 —14-11 -14 — 1 — 2 5

- 8 -4 — 9 -10 -14 — 12 —12 -17 -17 -15-11 — 9 — <> — 7 2

— 7 1 — 6 — ;') -10 —10 —15-18 — 10 — 13 — H - 13 — 3 — 5 3

— 7 0 — i - 8 -13 —11 -10 — 11 — 7 -11 _ 5 — 5 .">

— 7 1 — |
— M — 8 — 9 — 15 — 17 1 1 \— 10 — 1U - i

1 9 4

— 1 5 Kt — 8 •> -7—9 — ti - 4 - 3 — 5 0 — 5 0

-15 -5 ~12 — 8 =s -14 -12-19 — 9 9—8 - 6 — i + 1 4

— 5 — 5 — 5 - 6 — 5 —13—13 -10 -10— 4 — — 2 - 4 1

— 4 i — 4 0 — 4 — 5 — 9-12 - 4 -4- 1
— 5 0 - 1 0

— H 0 - :> 7 — 7 — 8 — 11 —17 — 11 -11 — 8 — 10 2 — 5 3

— 8 0 - 5 — 7 - 6 - 8 -11-17 -10 -
ü
-11 4 — 5 3

- 4 1 - 4 — 5 — 5 — 8 - 11 — 15 — 8 — 8-7 — 10 0 — 3 1

— 2 2 — 4 — 4 - 9 — 8 —14 —14 - 9 -10- 6 - 3 •> — 1 0

- 1 2 - 3 - 4 — 3 — f) — 9|-14 — 5 -8-8 - b •1 +- 1 0

— 3 0 - 1 — 2 -2 -2 -7-7 -3 -5-« - 4 + 1 + 3 + 1

— 6 0 — 4 — 5 — 3 — ti — 10—15 — 5 -8-8 - 8 1 0 0

— ti 1 — 7 — 4 — 8 - H - 12 -l«; — M -li — <; — 8 2 - 3 0

$icfftr
Srmycratti

bcö
(jatijni

Winters

RfoUingcn

Iltftätten

Sab. 2.

-15
-14
-13

11

-19
—17
—18
—14
-17
— 9
-19
-13
— 12
—17
-17
— 15
— 14

-14
-7
-15
—16

— I

_2
-2
—

1

— 1

9

2

-1
—

1

-1

— 1

— 1

-1

2>ie 3)Ja|ima(tcmpcraturcn M ©intern 1896.

"Jioucntbcr Januar Februar War)

Terato TeTabe Tefabe Tefabe Dflabe

i
!

8 3 i
I

2 '
3 i i 3 l 3 l 3

3t. Seateuberg 19 ' 13 ti 9 4
I

5 4 7 <; 8 7 4 7 15

3öJ«ifimmcn

treten

Jreilinben

20
17

17

12

11

14

9
6

5

7

!l

I

5
i

1

5

5
«;

5

1

3

4

3
3

4

3
3

5
ti

5

7

ti

5

5
2
1

5
ii

t

15

n
14

lti

13

12
15 12 3 1] 3 4- 1 2 1 5 O ti 13 12
14 15 5 5 2 fi 5 7 4 7 )S 9 12 17 18

20 IG 7 10 ti 7 ti 4 3 7 8 3 10 18 1

17 13 »; 10 3 ti 1 s 1 r» 7 5 7 15 15

/.nterlafen

15 10 »; ti 4 4 4 4 O :s 4 2 ti 14 15

15 13 8 12 ti 5 s 1 — 4 7 4 9 lti 18

-urbfntbal 19 12 7 7 ."> 7 "> 7 7 9 13 10 12 ZW
Smftea 18 1 18 7 10 6 7 1 7 ii 8 5 9 18 19

Änutsrtl 20 14 s 10 •; 8 ti ß h 5 1 1 1
4 16 20 18

Bern 17 11 ti 9 5 7 7 10 •i

5 ti 5 9 15 lti

»afltoil 20 12 7 10 8 7 5 ii 3 5 9 5 8 18 18

Muntern 18 12 < 10 8 5 l
'>

.7 ti 3 8 15 lti

Retffau 16 14 i 12 5 1) ti 5
•»

• > /; 7 10 Lä 19

*iel 18 14 8 8
1

II i ti 5 4 9 in !» 19 Jl

i.'ujmt 16 13 14 s Ti 7 r» 4 ,s 11 lti lti

tiigoltingen 21 13 X 10 8 9 7 4 o 5 !l :; 10 19 20

iltftätten *a 20 9 9 8 7 9 10 Ii 11 7 12 22 ii
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lab. 3. Temperaturen bc$ Lintert.

Xtcfftc Minima öbrtritc 9Rajima SMonatemittel

lloo. Ort Jan. ftb. Ml ttoo.j Off. Ja '. ftb ms. •InnII QU. Jan. i" !'r

.

— + + + _i_T _i_T +
St.SJeateitbetfl 5 15 10 -8 19 9 7 * I 1Ki *j —V,4 -,4 -4-0 i 4,4

5 11 14 12 —5 20 7 5 1 16 5 1 ,9 4 « 3 (6

8 11 18 11 —6 17 9 4 u 13 4,6 1 ,6 I,» 3,«i

4 6 14 7 —2 IT
-*

1 3 5 14 5,4 V,4 — — 1 t, 4,6

Srcilinben 9 13 19 14'—

7

15 Ii 2 13 2 Q .— **,4 -5 2

9 14 17 15-6 15 5 t 9 18 3 _ „Q „— -,S i; -)
5,6

.Happel 7 10 18 ia —5 20 10 6 8 18 5,4 V,4 3 i0,4 1,8 5,5

JlernS
—
< 8 14 11—5 17 10 8 7 15 3,7 1 »4 3 9 4

9 17 12-5 15 6 4 4 15 3,. -1,6 \r. -a,» 3,«

§ntcrlalcn

^urbentbal

1 9 5-0 15 12 8 18 (*,• + 2,» u +o^ 7.3

15 14 n> 9—4 19 7 7 ld -1,4 1 + 1,6 0,5

Ämfteg 5 13 10—2 18 10 7 8 19 4,« H,* — 1 6.6

jtnuttuil 4 5 12 5,-U 20 lu 6!

".!

11 20 6 + 1* 0,T +o„ 7,7

8tm 8
s i

11 —

5

17 9 6] 16 4,4 -0,6 4,s -2,. 5

VaUtril 8 11—5 20 10 9 18 3,7 -0,4 a,6 -2.« Öl
^luntern 4 X 15 10-3 18 10 5! 6 16 5, + 0,8 2,« -2,4 4,3

Wetftal 4

s
u 10j—

2

16 12 6 7 19 5,9 0 2 -u 6.«

SBtel a 8-4 18 11

!

10 21 6,6 + 1,7 0.5 +0,. 6,
•>
•> 2 7 5+1 l«; 14 8 16 5.« + 2 0 + 0,! 7,i

i; 6 15 8 —

1

21 10
-
i 9 20 5,i + 1,4 1,7 6.«

SUtftätten 7 9 16 11 -3 £8 9 10 11 22 6^ + <>,9 3 -0^ 7,»

Überrafdicnb finfc bie 2 mächtigen s&ärmefluten im ^ouember unb

2inb aud) bic Sdnoanfuugen am einen €rt ruhiger, am anbeut

größer, ber Xotaldjarafter bleibt fidj annäfyernb gleich.

Wtftättcn, obgleid) bie tiefftc Station, reiljt fiel) benen an, mo bic

Badetemperatur oft redjt tief finft. £ic (Srflärung finbet jid) in ber

£age im ebenen £l)alfejjel an einer ^ergleljne.

W\c fleinc Seen fdmeller gefrieren als; große, jo finb aud) fleine

flache Ifyalfeffel ertremere tfälte^cntren alö größere, au£ biefem ©runbe

überragt Xnrbent^at ade anbem, aber bann nur, wenn ftiü unb flar bic

Wad)t ift.

X)a& in einem fo milbeu hinter bic offenen Seen beftänbig au^=

glcidjenb, temperierenb mirfen, baö iUuftrieren ^u^ern, Qnterlafen unb

$iel, Tabelle 1 unb 2.

Xabetle 2 fe^t Slltftatten aber aud) in bie 9tei^e ber roärmften Sta^

tionen. 3n pcn Wtttagdtcmpcraruren fommt eben bie £öl)e über 3)ieer

j^utti ^u^brurf.

Die ungemöfmlid) l7ol)en ^oitatörntttel beö ^far*, Xabclle 3, rufen

un^ bie munberfdjb'nen Sen^tage in Erinnerung, mie fie um btefe Seit jo

feiten jid) einftcllen.
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$\$. 12. SRtßC«, Srtincc mit» ?shi(\ im Sinter im;.

<iin Blicf auf Jig. \2 fagt im$, iMß ber Vorwinter nirfit«? weniger

als jreunMicty war, ber Regentage waren ,$u Diele mib weiueub jdjloji

ra$ alte Qafyr , erft im Januar feilte bcr eigentliche hinter ein. $iad)

alter Bauernregel fierjt man'3 nidjt gern, wenn im 9?oüember unb 3)e*

jember bie ®emäffer fdjroellen unb ber regnerifct)c Sommer 1896

bat biefer Bauernregel tffedjt gegeben. Qanuar unb Jebruar maren

troefen, ber sJWar$ aber fwlte naü), was ber gebruar t>er[äumte. $öa$

n?ir bejüglict; ber £emparaturen gejagt, beftatigt and) 3ig. 12: eine über*

rafdjenbe ©leidjartigfeit im SBitterungScfjarafter in £öl)en unb liefen.

t)er S^ugtage braute baö alte $afyr nod) m'ele unb fogar 9tatja$t

feierten bie Bienen oielerortö nidjt träumenb, (onbern matt;, in rjellem

Subel.

2. 4>erbftli<^e Wadjflänge.

£>er manne ^iooember locfte bie Bienen nodj oft 3mn Jlug. T>a§

feljen wir gern , benn eine grünblicr/e Reinigung ber fpäten Brüter ift

jet^r roillfommen. Unb bereu waren nodj üieie, bie bis in ben ^ooember

hinein ba$ Brüten fortfefeten. &*enn benuoef; ficr) feine jdjlimmen folgen

bemertbar matten, fo fyaben mir ba3 ber Gelegenheit jur Steinigung bi$

^ar)reef(^lu6 311 üerbanfen. Salfdj aber märe ber Scf/Iug, oerfpäteteö
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Sörüten fyabe feine ernftere iöebeutung. (£3 gab fidj fogar in biejem

milben hinter nad)träglid) funb. Unter ben toten Lienen maren junge

Sörutbienen fefyr üiele. $öo im 9Jooember unb fogar im Dezember noa)

geljöfelt mürbe, $od?gratfj, Xrogen, flnutmil, $ern, $iel, ÜBigoltingen,

$ütftätten, gfuntern, ba mar ber Üöien nidjt normaler jRulje gefommen.

$>ie manne Jöfjnperiobe aüein erflärt eine foldje Abnormität nicf)t, He

tiefere Urfadje lag im brütenben 5?olf felber. 5$erfpätete3 gürtern ober

eine tiefgreifenbe Operation fann'ä oerantafjt fyaben.

Disponiert fyiefür finb befonberg junge Königinnen unb dritter, bie

auf jeben föei$ oon äugen jdjneü antmorten. Da tob id; mir bie Golfer

rufngen Temperamentes, bie rechtzeitig fd?lafen geljn unb jpät ermatten,

beren Überrointerung meit meniger fcfylimmen Zufällen auSgefefet ift. ©ei

ber flusmat}! oon 3ud)tftoff mirb ber ^raftifer hierauf achten, benn ein

zeitiger $(bfd)(uß beö 33rütenS mie ein jpäteö beginnen beSfelben finb

(Sigenfdjaften, bie mert finb, erhalten unb buref) _3uci7tmal?l gefefttgt 511

werben.

3. Der tfonfum.

(Sill 23ücf auf gig. 13 beftätigt, ba§ anfangs November nodj nam-

hafte ÜHeinigungSflüge junger ftattgefunben. ©rögereS glugbebürfni*

Sab. 4. Sonfum Dom 1. Wotoeraber bis 81. SDiärj.

Wobember Dejeraber ^aunar Sebroar SRärj total
kg kg kg kg kg kg

6t. $eatenberg 0,8 0,6 0.. 1,1 1,. 4,4

3h)eiftmmen Sd)ro. 0,6 0,8 0,6 1,1 2,5 5,.

m. 0,7 0,8 0,» 1.8 7.0

$od)grat$ 1.4 1,1 u 1.7

Xrogen 0,6 0,8 1.0 1,4 3 3.5

$reiltnben a 0,0 0,, 0,4 O.T 1,7 2.8

Olanj 0,6 0,T 1,8 1.8 2 6,1

Happel 1*1 0,8 1.» 2,1 2.o

Jtcrnä 0,6 0,6 0,6 l,i 2., 4.4

0,6 0* 0,5 0,6 1.» 3.5

3nterlafen 0,4 0,6 1.1 1.» 2 Em
lurbentfjal 0,. 0,6 0.8 1.4 1,. 3,,

Slmfteg 1,« 0,6 1.0 2,4 3,. 8.t

Änuttoil a 0,6 0.9 1.4 3,t 4 lO*
SJern 0,8 ^ 1.0 l.o 2

SBalltoil 0.« 0,5 0,6 1,1

1,4

1,8 4«
ftluntern a 0,v 0,8 0,7 2,7 6,5

b 0,P t o,* 0,7 l,t 2,7 6„
fletftal 06 0,8 0,0 1,8 4. 4

t
Biel 0,. 0.« l.o u SH
Sujern 0,4 0,5 0,4 1,4 2.«

äüigoltingen 0,6 0,8 0 o
f 1,1 1.4 £

3Utftätten 3t. 0,6 0,6 0,8 1,8 b*
Mr. 0,6 l.o 1.5

Littel 95/90 0,* O.e 0,» 1,* 2.«

2,894/9:» 0,6 o„ 1 1 5,6
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unb ftärfere (Entleerung erfolg-

ten gan^ befonbers, roo bie SBBl*

fer auf Sommerbonig fafien unb

cnMid) oeranlaftte auef; Unruhe

fca unb bort regeren Stoff*

n?ed)jel. £rofc all
1
ben großen

rifferenjen im Äonfum, bleibt

alljährlich bas Wittel aller

Stationen fid) gleich. (£ab.4.)

£er enorme ftonjum in ber

.weiten Xefabe Warj beroeift,

ira* ber ü?aie oft nicr)t glau=

ben roill, baß im Vorfrühling

ber Verbrauch gerabc bann am

größten ift, roenn bie Lienen

am erfolgreichen arb eiten.

fc>er bei riefiger ^ollentracfjt

im Wär% feine Lienen firmer

lr-äfmt oor Wangel, ber präge

üdi in gig. 13 biefe -\meite

jairparje Xefabe Wär^ recht

tief ein.

ÜJlan oergleidje auch je bie

$n?ei Hölter in ^roeiftmmen,

Jluntern unb Wltftätten, bie

in mehr als einer .v>inficht oer*

jehieben roaren. Das ftärfere

r-errät fid) burch ben gröftern

Sonjum; aber intereffanter ift,

bafj trofc aüerbem je bie jmei

Golfer im ßonfurn parallel

bleiben, ein ftrenger SBeroeiS,

baß im Spiel ber $£agc bie

äußern, lofalen Umftänbe, bie

bie "flusbünftung balb erjcfyroe*

ren, balb erleichtern, 5U erfen-

nen finb. Einige 53eifpiele mö*

gen bas illuftrieren:

. . 1 .—1. . •—

-

51$. 13. tfonfmn über hinter.
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1) Die beiben Hölter in ftluutern ftanben in berfelben gefdilojienen

$£erfftatt, nur burct) bag gluglodj mit ber Slußenmelt fommunijicrenb.

£äglicr) mürben bcibe tariert unb es ftellte fid) ^erau^, baß,

obgleich meber SSMnb nodt) üttebel, noch fliegen fte erreichte, bei

heftiger üöife beibe eine größere ®emichtfi>abnahme geigten. Die

faugenbe tfraft beä ©inbe«, bie fiel) alfo felbft in gesoffenem

Staunte geltenb macht, füt)rt bem SBten mobl frifdje Üuft $u,

gereicht aber erfahrungsgemäß gar leicht bem Söien jum 2>erberben,

benn ein ju rafdjer ^uftmechfel bebeutet ©ärmeoerluft.

2) @in zweiter i<erfud) mag geigen, mic bie langfamere ober fdmellere

tfuftairfulatton fid? im Spiet ber ©age ju erfennen gibt, $£eil

bie ©erfftatt, mo bie jmei Golfer in Jluntern ftanben, ftet* um

mehrere ®rabe märmer mar als bie «ußenluft, fo jog bie leiebtere

3nnenluft bie fühlere ^uft oon außen energifd) an. tiefer rege

Suftmechfel nat)m feinen ©eg buret) ben haften unb beförberte bie

?lbful)r ber fünfte. $lvm mürben anfangs ber ^meiien Defabe

Dezember beibe Jluglöc^er mit ©erd) lofe oerftopft, unb fofort

fpract) ftd) bie langfamerc üuft^irfutation, refp. bie langfamcre

Vlbfuhr ber ©afe in einem fet)einbar fleinen tfonfum au*, ftebe

»ig. 13.

3) ©elct)en ©eg bie fliehenbeii fünfte nehmen, bemieS ber Verfitcb

ton flltftätten: H%m 10. Januar legte ich auf bie üJiatrafce be*

U*olfe3 a ein 33rett unb am 20. tagen auf ben föarton außerhalb

be$ 3talf£fifee$ im Streife 10 tropfen ©affer, einer 4 cm 1
grop.

DiefeS 23rett tyai bie ©afferbampfabfubr gebinbert. — Um 2i>.

entfernte id) es, unb am 30. mar ber äarton total trotten,

normale Ventilation mar mieber möglich."

Die ftrengere Mite unb troefenere fctoft erflären es mobl au*

teilmeife, marum ftet$ ber Monfum im $ aimar größer ift al£ im Wc-

oember unb Dezember, iöei größerer ttälte bemirft bie größere £m>

bruefbifferen^ eine rafet)ere Ausgleichung, mie man baö hüMch an tarn»

pfenben Dohlen fiebt.

©er biefe Verbältniffe nicht 311 merten oermag, unb im ^eroiebte«

manto ftet* mtrfliehen ftonfum erblicft, finbet für ben größern ^anuor

fonfum nur bie eine (Srflärung: Die größere Äälte er^eifc^e mehr $ei|«

material, mehr $>onig. Mebftbem fällt auch in Betracht, baß ber oft

balb nach Neujahr ermachenbe Söruttrieb jelbflüerftättblict) ben 5kbarf

fteigert. Unb baß er in ber Xr)a * früher beginnt, al$ auö toten SWaben

am ©oben ^u ffließen ift, jagt bie Moria Wlrftätten im Qanuarrapport:

„12 (Sier im (ttemüll gefunben."
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Der befdjeibenfte alter ßonfumenteu mar baS ©agoolf Dreilinben,

brffrn jungfräuliche Königin oom <perbft 1895 ba$ ^olf bte in ben

Mt^ hinein ruhig oegetieren ließ.

4. Die itfärmeöfonomie.

Über bie ^ärmeoerhältniffe be* mütterlichen $ien3 furfieren $ur

$e\t in ber apift. Literatur recht ergöfcliche Behauptungen. @3 fann

uns bas faum überrafchen, menn mir bebenfen, mie ferner es hält, bie

;ientralmärme eine$ 3Menenfnä'uel3 31t beftimmen. C^rt)eifct)t fdmn bie

beri$ontale flbfchäfeung be$ ^entrumö toicl Übung unb eine größere >)a\)i

pon Qnftrumenten, [0 ftehen bcffcti ?tuffinbung in oertifaler sJtid>tung faft

unüberfteiglidje .pinberniffe entgegen, ©ie baö 511 oerftehen ift, wollen

irir an unjerm &*agoolf im hinter 1893/94 oeranfchaulichen. **on

oben äugänglich, mürben in beffen

Waffen 22 gan$ bünne fonifche, nicht

faadige Xfyermometer uerfenft, mie

»via,. 14 3eigt — alle gleich tief, fo

rief, baß irgenb einer bie 3)Jitte be$

^nauelö treffen mußte— auSgenom*

men 4 mit* oorgemerft. Diefe oier

Ibermometer ftanben 6 cm r)Ör)cr,

um aucb über bie oertifale Üb

mifung ber "©arme orientiert 511 jein.

£ie 3&h*cn 9*&e" °* e ^ärmegrabe

an am 10. Jebruar bei — 1° im §ig. H. Tie Sentraltoärme eine* Jöolfe*.

freien.

Sir lefen als 3entratn?arme 30° ab -
&*er &"rÖ* un^ atev

bafür, baß menige cm tiefer unten eä nicht 33° mar? Sagen bod) alle

4 böbern Ü^ermometer, baß e3 6 cm ^b^er nahezu 20° füfyler mar,

rreil nahe an ber ^eripfyerie beä änauelS. Daß bie ©äffe mit 30

ziemlich ficfjer bie märmfte mar, fagen audj bie 3 gleich tiefen Xtyxmo>

meter an ber ftront: 23°, 25°, 21°.

Vlber fehr fraglich mar auch, ob bie ^arimatmärme in biefer £)bhe

wirtlich 30° mar. Die ^mei Rahlen in felber ©äffe unb gleicher Diftan^

ton 30", nämlich 25° unb 5° laffen et)cr oermuten, baß ba3 2Bärtne*

jentrum näher an 25° lag. $Jer mill nun behaupten, bie 3entralmärme

biefes 93ten3 mar $u biefer Stunbe 30°. Wir miffen nur, baß fie

minbeftenS 30° mar, oieüeidjt auch työtyv. Die Xt|ermometer nun 511

perjefcen, unb fortgefefct in horizontalem unb oertifalem SBechfel bem
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Zentrum nachzujagen, unterließen mir moblmeislicb, bas hätte ben Biet

al^u fein* beunruhigt.

Sir miffen zur 3tunbe nur jo oiel: 5)ie 3$ arme eines cj c f <i>

l

p
f

jenen Lintert näuclS ftuft f t cf^ oon einem engbegrenzten Sanne
Zentrum au« nach allen »hebtungen rafd) ab. ^icS äentrim

felbft mit ooder $cmißheit beftimmen, ift f aft unmöglich. (Ssiti

barum jur fttxt nod) eine offene ftrage, ob bie ^entra Imärnu

— mohl ber 3t ber Königin — eine fonflantc ober fdjwanf enbc

ift. Mad) bisherigen Beobachtungen finb bie Slbmeicbungen

ber minterlidjcn geittraltD&rme oon ber normalen Brutmänne

nur unbebeuteub.

Vereinzelte Xentperaturbeftimmungen am Sinterfnäuel

führen 51t Xrugf d)lüf f
en.

„$er Bien beizt nicht ben haften, nur fich felbft" trifft bann nur

311, menn bie Temperaturen innen unb außen fich leicht ausgleichen fönncn:

n?o bagegen eine manne ,'püllc bies unmöglich macht, ba freilich beizt frei

Bieu and) ben Mafien, b. h- er temperiert ihn.

Sarum ift ber 3«9 für heften «ifi?

„^njeften haben falteS Blut", hörten mir auf ber 3chulbanf. r.
X^ic

Biene ift faltblütig", hieß auet) jüngft an ber 41. Sanberoerfammlun;;

beut jch'öfterretchifeher Bienenfreunbe.

Sie fönnte bie ©efamtheit oieler ©efeböpfe fo marmblütig fein, tremt

nid)t ein iebeS ©lieb einen Särmcbeitrag lieferte?

Sarum ift bie einzelne Biene nicht lebensfähig? $aS oott ibr tw

^eugte Särmequautunt ift 311 flein im Verhältnis zu ihrer Cberfläcbe,

fie geht 511 rafet) oerloren, nur bie ©enteinfehaft fcbüfct fie oor gu rafdift

Särnteoertuft. Sie groß bie zum £ebcn ber Biene nötige Samte fei

muß, barüber liegen einige Beobachtungen cor. Bei 10— 12° C. Sär

oerbleibt bie Biene nicht mehr oercinjelt auf ben Saben, fie fuebt

Annäherung zu ihren ®enoffen. Bei -)- 7 bis 8 0
erftarren bie Bien

bie oon ber Xraube meg fich oerirrt fyaUn.

"X>tcfe im milben Bormittter am Boben liegenben Berirrten fönn

mir burd) eine Sänne oon menigftenS 20° mieber ins fieben rufen.

3>ieS hohe SärntebcbürfniS ber Biene erflärt uns auch bie teil;

Sirfttug beS 3lu3cö - ^cr Wfepc 3"9 entreißt ihr bie fchüfcenbe $3

ermärutter 8uft AuS felbent ©runbe ift 3ugtuft für gefatttte ntebe

Xiermelt fo giftig. Gin jebeS biefer flehten ©efchöpfdjen ift ein fchtradxi
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-li
lärmeprobu$ent unb in feiner (Sfifteu,} crnftlid) bebrofjt, foroie bnrd) einen

itänbigen, regeren i?uftn?ed}fel it)m bie ntinime Särmc entführt mirb.

5. Die $?ücf)euabfä lle.

Sag man früher einfach mit ber ttrücfe am $oben jufatnmttige*

ictmrrt, jagte Ijer^icr; menig. Der uuterfdjobeuc Karton ocrrät uns, roaö

in ftiller Sinterä^eit im $ien oorgefjt:

.pier t ft ein ^olf, mit wenigen langen 2d)maben ($emüll, JJig. 15,

lang$ einer Sanb unb bie oielen Doteu verraten, meldte folgen eine af^

norme, ungünftige Gruppierung be$ &Mtlterfitäuttö fjaben fann.

Sbenfo ungünftig formierte fid) ein anbereS, ba§ an ber ftront in

rielen Waffen fid) gelagert (baä Sagoolf in fcttftätten) gig. 16.

rT«9- 15, Jig. 16. £ig. i?.

tötmiiU Dreier Wülfer.

Dort entbetft man abfeits ber (^emüllfpl)äre einige oercin^eltc ü>e»

müllja^roaben (2t. ^Calenberg ftig. 17). Das $ott fwtte in einer milben

triebe be£ ^anuarö entlegene Vorräte geholt. Da ift ein £?olf mit

mutigen 2d»oaben unb ©emütt. Daö nuig üiel gebraucht Ijaben. 9Geiri!

?ie oielen Abfälle betoetfen nur, baß e$ auf magern Saben faß, unb
ber 3eUen gar oielc aufnagen mußte, um feinen gemöf)iilicf)en $3ebarf 511

Tinben. Söarurn liegt bei einem weiteren *{olf ba£ ©emüll nid)! in regeU

mäßigen 2c$roabcn, fonbern gleidnnäßig jerftreut? Die Xraube fag tief,

bie untern Sabenfanten maren oon Lienen belagert.

3ucferfriftalle auf bem Marlon fageu bir, baß ein mariner Xrunt
bem $ien roillfommen märe.
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£ie 5?arton$ fyaben und untrügliche Söctoeife geliefert bafür, baß ber

SBrutfafc nicht feiten balb nad) Neujahr fchon beginnt, Slltftätten entbecftc

am Schluß Januar 12 (Sier unb einige frifche 95*ach3fchUppen, bie in bcr

britten $efabe gefallen roaren. £>ie SJachSblättchen, bie auch mir gleicb

anfangt ftebruar mehreren Altern fanben, bemeifen, baß ber Sau

trieb nid)t erft uiel föäter al$ ber Sörnttrieb ertragt, bcr brütenbe Sien

muß auc^ bauen, $rut bebecfcln unb neue $rutn?iegen ruften.

SBieberunt: (Sin$cluc ftottropfen auf ben &arton£ verraten, baß fcic

(Gefahr ber föuln- nahe unb gleich beim erften milben Jag toirb nad)

Wegnahme aller überzähligen Stäben eine tüchtige Portion gucferlöfung ge*

reicht, unterftüfet burd) warme Herpacfung, bie ben gefchloffenen Sien

locfert. £>amit ift ber fltubrgefahr, bie im WuSrointern am meiften ju

fürchten ift, grünblich oorgebeugt.

6. 3>ie Wul)r.

$aS le^tjährige Xradjtbilb bcr Sommerernte ließ mit Sicherheit

Dorauöfehcn, baß bie
s
?<orbfchroeiä oon >Tiuhr nichts 31t fürchten haben

toerbe, ba bort burchroegS namhaft gefüttert merben mußte. ÄnberS la^

bie Sache in bcr Cft--, Ü^eft= unb 3entralfchmeiä. ^eboch ßrfab-

rungen früherer Qahrc fagten iebem, ma£ ju thun fei. Unb mer in übel

angebrachter fentimentaler Vlnmanblung glaubte, ber braoen SBiene gehöre,

mag fie felbft gcfammelt, al§ baö iöeftc, ber mußte fich burch Schaben

eine^ Seffern belehren laffen. (S$ roarb alfo auch, tvo bie Vorräte

nügten, gefüttert unb roenn auch nur einige Slafchen. Q$ ftellte ftd? je«

boch beraub, baß eine Nation oon nur 2—3 Jlafchcn feine oolle Garantie

bietet, benn fo üiel reicht nidjt aus* für ben ganzen hinter unb befannter

maßen finb bie gefä'hrlichften Monate gerabc gebruar unb ND?är$.

®etoiß, ber hinter 95 96 ^at^ „gut gemeint" mit taufenb unb tau»

fettb Gollern, bie ohne bie häufigen SluSflüge fehleren Schaben genommen

hätten. 5)te Reichen ber iRufyx roaren ba, im Qanuar febon. Kit er»

fennen fie, bie in (Gefahr gefdjmebt, in Jig. 13 — es finb bic großen

ftonfumeuten, ohne tfuSnafmic Vertreter ber gefegneten Striche im 8or«

jähr.

(Sin im ^rür)jal)r au alle Vereine erlaffeneS Jragcnfdjcma betreffend

bie Überwinterung, beftätigte, baß bic ®efat)r ber tftuljr fich in ber IM
nur ba anfünbigte, roo bcr £>onig ftarf nach rechte polarifierte.

T^ic häufigen MuSpge erflären e$ auch, marum fo meuig lote fi*

geigten, ffitn flteinigungöauSflug fäubert ben Sien auch oon abgelebten

$ieud)cu, bie 100hl ausfliegen, aber nicht mehr jurüeffehren.
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Das außerorbentlich foäte unb frühe brüten hätte bie ®efaf)r bcr

Wuhr natürlich noch ucrfc^ärft. Übereinftimmcnb fonftatiercn Stwtwil

unb Bltftätten, baß unter ben loten t?iel junge, Brutbieuen, fief) fanben.

£a$ Stfagoolf I) in «Itftätten litt auch im Auswintern an ben folgen

ber abglichen fpäten gütternS unb e$ bürfte an biefem einen „BerfuehS*

fanin^en" genügen, jebem begreiflich $u machen, baß baS oerfpätete gut*

tern eine ernfte (Gefahr ift, auch wenn es nicht gerabe bem ganzen Bien

fraS l'eben foftet. Bezüglich ber 3n?ecfmäßigfeit beS gütternS im .perbft

üefjt ber Beobachter in Sietftal gan^ oerein$elt:

„$mei Golfer, benen im Brutraum aller £>onig belaffen unb bie

nicht gefüttert mürben, oerharrten 20 Sage länger in Muhe als alle an*

fcern, bie mit s$ile gefüttert mürben, unb finb trofebem oiel ftärfer unb

fleiunber aus bem hinter gefommen. Qn 3"*"»^ ^ill ich bon einer

fluffürterung mit s^ile nach sJMtte Auguft nichts mehr miffen. ¥luch ha&e

idi bie Bewertung gemacht, baß in allen haften, melche nach s^itte Auguft

mit flüffigem *^ile gefüttert mürben, baS Jyutter nicht mehr ocrbccfelt

irurbe unb heute noch (@nbe gebruar) offen ift. fluch hatten bie Golfer,

wiche gefüttert morben, oiel mehr tote Bienen, als bie auf .'ponig be-

dienen.

"

,v>ören mir Ämfteg:

„Der erfte fluSflug geigte, baß bie maefere $>erbftfürtcrung gut an-

schlagen. Überminterung burchmegS gut. $>abe alle 3töcfe bis auf

einen tüchtig mit biefflüffigem s}$ile gefüttert, tiefer eine befam bie >Huhr

unb bei ftrengem hinter märe er mohl nicht burcf)gefommen.
, '

Die ungünftigen Erfahrungen s
JJetftalS haben bereits ihre (Srflärung

gefunben in SRr. 12 legten ^ahraangS unferer „Blauen":

„3treifen auch bie Bienen?"

Die Bemerfung, baS gereichte Butter fei nicht ocrbecfelt morben, fagt

alles, ©o, wie flmfteg richtig betont, tüchtig gefüttert morben, ba ließ

t>ie Überwinterung nichts ju münfehen übrig, oorauSgejefet, baß ber ^uefer

gut mar.

@in bislang gutbefunbener ßnefer — ber inbifche ^ohrjuefer—

,

ben eine 3ürd)er girma feit gahren geliefert, ^at oerfloffenen hinter

großes Unheil geftiftet. Die erfte, aus bem ftanton Slargau eingelaufene

•tnobSbotfchaft oeranlaßte ben Berichterftatter, beim ;{ucferlieferanten oor*

ftellig $u werben unb anftanbSloS teilte er uns bie treffen ber Bezüger

folgen guefers mit. Die auf erlaffeneS 3^ fnlar(chreiben eingegangenen

Berichte bemiefen, baß in ber Xhat ber Querer bie alleinige Urfache ber

SWifere fein mußte. Bon 20 Berichterftattern hatten 7 noch ^iemtic^ be*

friebtgenb überwintert, ba fie nur eine Sleinigfeit bicfeS Ruders unb $um

üigitiz



80

Seil mit anbcrem oermifcht gefüttert, ©o aber ber ^rooiant $ur fyxWpU

fadje ober cjan^ aus fraglichem findet beftanb, ba ftellten fidj überall

bie gleiten (Srfcheinungen ein, gleiehoiel, ob früh ober fpät gefüttert roor--

bcn: ©s oerenbeten oiele Lienen, et)' ber hinter tarn, mit bicf gefchmolteneiu

baud) — üHuqrerjcheinungen, befdunufcte Wohnungen, beim Reinigung**

ausflug maren auch bie Überlebenben fanm mehr flugfähig, oerenbeten

brinnen nnb branpen.

Wegen 200 Golfer maren bas Cpfer unb mehrere ber betroffenen

verloren fämtlidje Golfer. Ü5aö ben S^ü^liiig nod) erlebte, mar nur ba»

burd) 3U retten, baß bie ooüen i&aben entleert unb bie bölflein mit gutem

Butter oerfehen mürben. 3ür biefc fernere Einbuße tonnte ber Lieferant

nief^t haftbar erflärt merben. Die c^cmifc^c «nalpfe mies meber 3tärfe^

tiefer noch giftige "JDJineralftoffe nach, bagegen
rr ift bie Reinigung btefc^

Ruders fein' unoollftänbig, er ift meit unreiner als gemöbnlid)er Äanbie^

jurfer aus ;$utferrobr mie au# diüben".

Das genügt oollftä'nbig, ben £ob ber bienen 5U erflaren. Der

Lieferant be^og ir)n aus berjelben Cuelle mie immer unb burfte ihn alfo

aud) in guten Ireuen mie früher abgeben, ein berfdjulben feinerjeits liegt

nicht oor. 3obann ift mot)l 311 beachten, baß er feinerlei (Garantien ein-

gegangen, baß ber fintier ben bienen unjdjäblich fei.

bei biefem Einlaß muffen mir auch e iner neuen Wunrtbcorif er*

mahnen. 2ic geht oon ber Behauptung aus, bie (Irfremente ber Lienen

feien normaler s

H?eife feft unb bie Lienen laffen folche auch über hinter

beftänbig fallen. Die bieue fei gar nicht bafür beanlagt, bie (frfremente

bes ganzen Linters im Tann ,}u behalten. Die flüjfigen, breiigen

fcheibungen im ftrühiabr feien ttranfbeitserfd)eiuungen.

befanntlid) fyat ^enganbt basfelbe oor Qahren behauptet. 0« *fr

Dhat glaubte ich alU ° ent Karton im ®emüll eine Wenge Mrümchen $u

fehen, bie ich fo beuten müffe. bolle ®emißheit gab bie ^'oupe nidjt,

aber bie ^dimel^probe: XHuf eine (Wasfcheibe mürbe bas ©emüll geftrent

unb über ber Lampe mußte fid) nun geigen, mas $Hach3 mar, unb fiebc

ba: bei fdjräger Haltung ber heißen Scheibe bilbete fid) unter jebem

Mrümd)en ein itfadjströpfchen, r>rrlid) buftenb. $Meberum ift ein £ini

gefpinnft in Wdjts verronnen!

7. Die l'eichenfdjau.

Die fidfyi ber Leidjen oon bolf ju bolf ift außerorbentlich oer'

febieben. belaujcht man [old)e bölfer, bie oiel bienen fallen laffen, längere

Jeit, fo hört man allerlei Lebenszeichen eines nicht oöllig ruhenben bien*,

Stimmen im <&t)Qx unb 2olis. Die tlrfache ber beunruhigung, bie ein*
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(
U'lne SJiendjen oeraniaßt, iljr $töty$eti $u medjfcln, muß eine Unanncfym*

liäfeit fein, bic in mandjerlei llmftänben i^ren (ärunb traben fann; id>

berühre nur einen:

ttltftätten unb gmeifimmen bemerfen, fic fjätten im ^djmeiaerfaftcn

ireniger Tote als im Blattfaften, meine langjährigen Bcrgleidjungen smifdjen

beiben ©pftemen im jelben SßaüiUon faxten, e£ liege md)t an ber
s
«li>abe.

Tie mittlere ©tage fyatte alljäl)rlid) am roenigfteu Tote, fic mar nid)t bie

irärmfte, jonbern f>iclt bie $Jitte smifdjen bem $u energifdjen i'uftmedjjel

ber unterften unb bem 51t trägen ber oberu (Stage. hierin glichen fid)

Watt unb Sdjmeiaer. flfmlidjes melbet audj ^uterlafen ton ber untern

(rta^e.

Sernä: „Die ^iorbjeite be£ ^aoillons ffat ftets* mefyr Tote."

Qnterlafen: „Die N
}Jorbfeite ift nid)t fcr/limmer." Das ift fein

Ärfprudj. Der ^aoiUon in ^ntcrlafen M* burdjö Wogaus oollfommen

rcr bem 9iorb gefdjüfct, ber in ßerns aber mirb oon ber Bieje getroffen,

ftenau mic mit ben oerfd)iebenen fronten ocrfjä'lt e$ ficfj mit ben (£cf*

norfen, aucr) fyier erfennen mir bie folgen bes 3u9eö . Unb mieberum

ift uns oerftänblid), wenn ftappel beim Bteminb bie Jluglöcfyer bc£

reponierten 8tanbc3 mit 8dwee oerjdn'ittet unb Bern gegenteils fouftatiert,

flcine g-luglöcrjer Ratten fid) jd)led)t bemäfjrt.

2trot) gilt allgemein als roa'rmer benn $)ol$. Dad ift nur infofern

als eS ntdjt bem |Jug ausgejefct ift.
s
J)feine (vinbeuten aus 8trob,

frei im ©arten am 'DJorb, hatten atljä^rlia} sicmlicr) Tote, £efcten hinter

beredte td) einen norbwärts mit Tannreifig, unb fie^e ba, nur menige

^ipna^en lagen am ©oben,
k
bie anbem 3tötfe, linte unb recfyts, Ratten

nett mefjr Tote. %a, ber giftige ßug, er forbert metjr Opfer, als man

meint.

II. grii^jafir.

1. Die Witterung.

„Das Detter 5al?lt fid)" jagt eine alte Bauernregel. Dem ftUlen

Februar unb mannen SDicirj folgten ein übelgelaunter $lpril mit Schnee*

uüttnen unb ein rauher iDiai ofjne erquiefenbeu Tau. biegen unb 8dmcc

bar uns ber bbfe Wpril 'befdicert, gleicf/tiel ftanb ber Barometer hedj

ecer tief, seigre bic Wetterfahne nadi Oft ober fl&eft; 8 üb ober ÜRorb.

«alte Otegcnfdjauer unb febarfe
s
J»iorbioinbe gelten bie Vegetation, bie

i
s
cr SWStj fo eilfertig gemeeft, jcfyr lange in Bann. „CSiu flprifojcnbaum

batte (Snbe 3)Jär$ frfjou einzelne offene Blüten unb fyeute (Anfangs Mai)

nad} 5 ©odjen ift nod) ber größte Teil ber Blüten in ben tfnojpeu,"

Tcbreibt £err ^oyycv in Kappel. £dilimmer als ber naßfalte Vlpril
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fpielte ber fonnige, aber.raufje SDtai ben SBlütcn unb Lienen mit: Spär-

licher ftrucfjtanfafc unb fpärlicfjer .ftonigfluf?. — tfirfd)baum nur fdwart

beflogen in ftntertafen unb 3t. Skatcnberg.

2. Tic (Sntmicflung ber Hölter.

Tic brauen Arbeiter, bie ber Wäv% gejeugt, ber Slpril üerfcfaont,

ber „Wonnemonat" raffte fic mit falter $anb nieber. $>atte ber büftcre

Wpril ifmen faum Urtaub 3m: üteinigung unb jur Traufe gegeben, ber

förmige tücfifdje
sD?ai locfte fic täglich fnnauS 3U frucfjttofcr Arbeit unfr

ins Serberben.

Orbentlidje Hölter mit fern- roenig $rut Unterlieg ber Spril -
SBölfer mit ausgebermtem 23rutfafe mar bie ©rrungenfdwft be$ sJWai.

künftiger lauten bie ©cric^te nur oon wenigen gefcfjüfcten Sagen.

®cfd)ü|jte ^agen unb gefcfjüfcte Stänbc ift zweierlei. (Sin laufdnae*

^ßlä'tjdjen mar bicS 5rüf)jaf;r oerf)ängniSüoll. SoldjerortS flogen bie

Lienen tror> bem abfefjeulidjftcn Slprilmetter hinaus unb {ehrten nid1
!

meljr r;eim, mä'fyrenb an fdmttigeu, füljlern f^Iugfronten bie Lienen rubta,

bafjeim blieben. So melben 3roeiftmmen, Cappel unb gluutern, auf

fonnigen fronten hätten bie Hölter inet mcf;r eingebüßt als auf ber

Oft* unb Worbfront.

?luS felbem (Mrunbe Ijatteu and) J^nterlafen unb ^ietftal große Her

lüfte 51t beflagen. (Mut fituiert in allen ftäften ift ein Staub eben nidit,

toenn nur auf wenige 9Meter bie ftlugbafm rubig ift. £amit fei bureb

auä bie Hebeutung eines gefcfjüfcten St an bort es nid)t ange^roeifelt.

?lber unenblief; mistiger ift bie gefdjüfete Sage: Qu felber $eit,

ba im offenen Sintljttjal bie Golfer nod) fdjmad) unb mager waren, füll-

ten fiel) im minbgefdjüfcten ftlönrljal bie .fwnigräume. Ähnliche Unter

fcfjiebe melbcte .perr Sitynblin $roifdjen ber offenen Tfjalfofilc Cbwalben?

unb bem gefroren Shmnern unb bem füllen SMetdjttjal.

Tränten unb güttern.

„Trofc Steigen oon pffigem gutter flogen meine Golfer bei gefabr

lidjer Temperatur unb gingen maffenfyaft 311 Wrunbe", fcf)reibt «mfteg.

^an3 richtig, aber nidjt trofc, fonbern meil. Qn fcfjlimmen lagen ift

jeber SJteij 00m ©Öfen. Tic Traufe, mit ."ponig ocrmifcfjt, regt auf, ftatt

311 beruhigen.

(Sin meit oerbreiteter 3 rrütm ift audj, in böfen Tagen erft an*

güttern 31t benten. T)as foll, wenn immer möglid), bei fcfjöncm Wetter

unb ausgiebig gefcf;el)en. T>ie im fcfjönen Wär^ beft gepflegten Hölter

Waren aud) im s
.Üiai bie bräoften.
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3cbonung ber Qugenb.

(TS ift burd) Berfudje mit oerfdnebenfarbigen Waffen feftgeftellt, ba§

iun^e Lienen, bie normaler $£eife erft im Hilter oon ca. 14 Jagen auf

Iradjt ausfliegen, im Notfall jdjon früher am (Srtoerb fidj beteiligen.

Iii Jolge baton ift, fie arbeiten fidj rafet) ab bei ungünftiger Witterung

uno foldje Golfer fommen trofc' auSgebelmtem Brutfa^ nie 311 einer an*

^emeffenen BolfSftärfc. föidjtiger gefagt: ®erabe ber 5U mächtige Brut*

jafc treibt bie Jtugenb ins Berberben. @S ift barum ftetS eine oerfeljlte

rpemlation, fdjtoärfjere Götter $u forcieren. erfahrungsgemäß lolmt

ftdi jeglicher fpefulatioe iRetj im 5ru^ja^r nur an guten Göttern.

6s finb ber 3üd)ter fo oiele, bie bei ber 5rüljjaf)rSreoifion biejenigen

Golfer als brao tarieren, bie tüchtig in bie Brut gehen, ^ic^tiger aber

als bie ©röfie beS BrutförperS ift bas richtige numerifc^c Behältnis

^ifdjen Brut unb Bolf. Statt ben Brutförper im grühiafjr möglichft

trüb auSaubelmen, toä're gar oft baS Gegenteil angezeigt.

©ir empfehlen, fdjmädjere Hölter eljer enge 3U galten, aud) aus

bein ©runbe, loeil Golfer auf toenigen, aber mit Brut unb Lienen orbent=

lieb befehlen ^aben meit beffer oereinigt toerben fönnen, als menn ber

$rutfbrper auf (> unb meljr &>aben }idj erftreeft, biefe aber faum jur

Hälfte befefct finb.

Wie unnatürlich lotrb ba ber fomponierte Brutförper! Sein SiHinber,

wenn mit biefer Vlrt ber Bereinigung man feine fonberlidje ftreube erlebt.

3. Die Waffen.

DaooS: „Tie alten beutfeben Lienen ben>äf)ren fidj aud) biefcs

Tvai^abr. 2ie fliegen nid)t bei jebem Detter, fonbern fparen ihre ftraft

unb fielen bebeutenb beffer, als bie „Üuranten". £0 nenne ich bie Trainer,

treibe fogar, mennS jdjneit, ausfliegen".

Slnbers lautet baS Urteil Berns : „©egen bie Ungunft ber Witterung

haben fich meine Trainer mieber miberftanbsfälug gegeigt. Tie reinen

«rainer fann id) mit oollen Gräften inS gelb fdmfen, jd)limmer ftefyen

bie Italiener Baftarbe."

2iMr mieberfyolen : ©ine jebe SRoffe ift bie beftc in if>rer .peimat.

4. (Jine ^ac^toirfung ber SRufyr.

Hnull9tl: 3toei Bölfer, bie legten hinter etioaS an iRnljx gelitten,

tcurben ©nbe Wäxfr reoibiert. Qm erften ©ot! fanben {ich noch oiele

Vorräte unb ctmaS ©olf, aber feine Brut unb aucl) feine SUmigin. 3m
jtoeiten 3tocf (beibe neben einanber in einer Bierbeute) traf id) oiel £>onig

rlannenhonig unb Blütenhonig), ca. 16 cm 2 oerbecfelte Brut, etroaS

offene Brut, eine fdjöne Königin unb — fage, jroei Bienen!
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Die Sönigin hatte um bic oerbecfelte 53rut ^erum oicle (£ier ^cle^r,

oft 30 ©tücf in einer ^elle. 2>ie 93rut mar natürlich tot. 3>ie Königin

tourbe fofort mit [einer geber genommen, unb bem meifcüofen ^adjbar

gegeben, meiner bie üMajcftät gar freunbltdj empfing.

3cfct hat er ein orbentlidjeö $kutneft.

4l^ot)cr nun biefe Abnormität ? ©ine rüftige Königin unb ^mei kirnen

in einem 9tocf! flbgeftorben fönnen bie Lienen mobl nicht fein, kt'"i

müßten mehr Sotc fidj oorgefunben haben. 3<h ^abe oor jtoei ^a^rea

bei einem Machbar beobachtet, baß fein ein^igeö unb ruhrfranfeö $ofl

au einem fdjönen 3)Järjtage .$onig unb $rut ocrließ unb $ur Bcbrrann

traubc an einem $Humenftocf fid) fammelte. £aher neunte ich an, t ir

Lienen haben ben immer noch merfbaren 9tubrgerud) niebt mehr au4>

halten fönnen unb feien begfmlb nicht met)r in ben haften ^urücfgefch:,

fonberu haben fid) anbcrSroo eingebcttelt.

$er Vau beteiligen VolfeS, baö bie Königin annahm, mar memoer

bejdjmufet unb ofme Übeln ®eruch.

"£ie Deutung ärcocnbühlS ift gevoiß ^utreffenb. 2elten htxiii'

gelangt ein Volf ju bem fjeroifc^cn (£ntjd)luß, bie eigene fulfloje Ouocko

511 oerlaffen. häufiger bagegen ift bie Jludjt einäelner ©ienen. £.:=•

ift mohl bie Urfachc beö langfamen 2ied)tum$ rufnfranfer Golfer. Tui:

Ürfeuntnia weift auch ben 3£cg ^ur Kettling: ®rünbliche Reinigung rrn

altem Bchmufc. 3ft biefe« ÄuöNanbern einzelner Bienen unb ganzer 8?R!«

nic^t ein berebte* ^euguiä bober ^nteltigenj unb großer iliMUen^rraft^

III. $ic £4warnwcriobc.

1. Ter 2 cbm armfegen.

Q 111 ftladjlanb fielen faft gar feine ©djmärme, ber böfe ÜÄai un>

bic magere ^uuitracht ließen feine fröhliche Stimmung auffommen.

ben £>öl)en bagegen, mo erft mit bem ^uni bic ."paupttradu anbradj, tu

folgten nur 311 tiel Schwärme, biö in ben Quli hinein tytlt ber Hummel

an. (£3 fdjmärnitcn in -Taooö öo" «> — Srogcn TO n
/o; flmfteg meiert

ITO'V » ^erme^rung, fiaupen gar über 200° <».

3lan$: Jm Zfyai feine Schwärme — üielc auf ben bergen.

[tat: 3m Xt;al feine — oielc im tflöntbal am $uße beö iKucfyen (Miarr.ijc.

Ausnahmen gab'ö in ben £bf)en mie in ben Siefen: £reilinben fcanc

peinlich oiel Sdnoärme, ba* gleich f>ot)c Cappel feine, itfarum? Ürpontene

Vage — magere sJ>ollentrad)t — fchmächcre Völfcr — magere $iai uitf

^suuitrad)t! Raupen nimmt im ftlacblanb eine Ausnahmeftcllung e;n:

Von 9 Völfcrn 20 Schwärme. Viaruin?
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®ejdjiifete Sage — fdjönc Golfer — ^übfd»c Ü)faitrad)t — Trainer*

Hut

!

Der Jmputö jum Sd)roärmen fommt oon außen unb oon innen,

fiaupen: 2tUc Trainer fdnuärmten mehrmals, oon 4 Italienern

ffin einziger!

Tavo$: 3ämtticr)e Statiner fct)roärmten sunt Überbrnß.

3voeifimmen : fdjroärmten oor^üglid) bie 95er Königinnen,

aus Sdnoarmäcllen. Sterbe mief) immer mefyr fjüten, Reifezeiten oon

BAroarmoölfern ^u oerroenben."

©arum fdjmärmten brüben am $ura, mo ber ftuni Pottc ©att>*

rraajt braute, bie SBMtet nidjt? Ausgiebige Ralbtracfr febneibet eljer

bereit« ermadjte Sdjroarmgebanfen ab. Durdj fie merben eben frausbienen

rrte Sradjtbienen fo fet)r engagiert, baß feine überfdjüffigen Slrbeitsfräfte

mehr uorljanben ftnb, barum auef) fein SBebürfnis
(
yir Teilung be8 ,£)auSt)altes.

£>od)grabtges Sdjroarmfieber erflärt uns mieberum baS „^ecr)", bas

,Hrofifimmen unb DaooS Ratten megen Vertuftes vieler junger Königinnen

>ftef>e 3al?resberidjt 9r>). Die alläuprofaifdje Stimmung im ftlacfylanb

cr|d)tt>erte ebenfo fe^r bie Wac^udjt — menig ©eifeljeüen mürben am

gtfc|i: 3u menig unb ju t?iet oerberben auef) bies Spiet!

2. Drotjnenreiten in ^ermanenj.

öern melbet als äuriofität: „Die Drohnen mürben feit
s
JÜiai ftets

mfolgt unb bodj nie grünblid) abgefdjafft. £>aben roorjl aud) bie Lienen

immer nod) auf beffere Sage gehofft?" Äljnlid} Kerns.
s
Jftcf}t bie Hoffnung auf beffere Jage fpricfyt aus biefem Jaftum, fon-

tern roofjl eber baS 33ebürfniS ber Verjüngung, baS normaler Reife in

ber Sdjroarmjeit feine 33efriebigung gefunben r)ä'tte. ältere Königinnen

rrurben allmäfylid) abgeftoßen.

3. Die folgen beS S djroärmenS.

Das $afyr 96 Ijat uns in £fjal unb £>ör)en bie Keljrfeite beS Sdjroär»

mens oor klugen geführt. Sogar in ben beffem £racf)tgcbieten bebentete

ber Abgang eines Sdjroarmes eine beträcf)ttid)e Einbuße an £>onig.

Smfteg: fjätte eine f)übfcr)e ernte gemalt, menn bie Vötfer

nitfct bi* ins «fergraue gefrfjroärmt hätten."

Drögen: lingefcfyroäcrjte Hölter erübrigten 7—15 kg netto, abge*

fAtr-ärmte gar nichts.

Den matrjematifdjen SemeiS, meldj fdjlimme folgen unter tlmftänben

bae Sdjroärmen Ijabe, erbringen bie Stationen Dreilinben, Xab. 5, $roei*

funmen lab. 6 unb Shtutroil Xab. 7. 2öir erferjen barauS, baß ge*

räume Qt\t oor bem Sdnoarmaft bie i'eiftung fdjon burdj bie JJeftge^

i

Digitized by Google



86

lab. 5. Stiftung ber jtoei SBBaflüölfer in $mfinbcn.

»trr tffldjt

9r!toffiftttn\
uBrr $afl J flrtfbff tllllUd

i #oir u i Koir ii I »elf II 1 i<oir 11

kl kg kg kg

l. 2>efabe 0,0 0,7 0 2 0 5 —0 8 0,0 0.05

0,6 1,5

1,3 2,6

2. »» 0,3 5,1 0,7
*

—0 4 3 4

3. ii 3,7 4,8 1,6 2.1 2,6

1. Defabe ;>,.> 4,0

0.3 2,«

'4 l 2,4 1,7 1,7 1.4

-

.

»» 2,9 2.0 1 9
Ii*

3. M 1,7 1,8 — 1.4 1,0 0,5 1.2

3nli
l. »» 0,8 2,2

0,2 0,2

1,3 1,1 -0,5 1,1

-0 3
0,6 0,6

2. 0,« 0,5 -0,4 0,2 0,1

3. " 0.2 1 ,2 0,5 1,0 -0,3 0,2 0,1 0,2

lotal mal 3,4 10,6 2,5 M 0,9 6,2 1,3 2.6

9,9 10,0 7,7 6,1 2,2 3.9 1,7 1.4

Sali 1.2 :>,>; 24 2,6 -1,2 1,0 0.« 0,6

total bcr «ai(on 11,."» 24,2 12,« 13,1 1,9 1,7 2,6

9tai 3 uui 3 «Ii

Wolf I fd?h)a$— gut gut m. gut tttttO'Xtffercn}

„ II gut jicmüd? gut m. gut 9,2 kg.

Stolf I SHitte 2»ai rerftärft.

* Gnbc 3uni aeföwärmt

lab. 6. üciftung bcr jtoct SBogüölfcr tu
,

3*orf<fil<ifl

udrr iafl

ülndlltfifcifl

uBrr Starflt

Slatt •2<f>n?cij<r 4<Iatt Slatt

kg kg kg kg kg kg kg

9Wat
1. 2)efabe —0,6 -0,3 0,2 0,5 -0,8 —0,8 0 0,1

- . ,» 5,8 4,0 2,7 2,4 4-3,1 + 1,6 1,9 1,6

3. M 8,3 10,3 3,7 46 + 4,5 +:>,< 2,6 18

1. Xefabe 3,8 •> 7*

1.8*

3,2 3 9 + 0,0 -0,5 0,8 o,;*>

2. M 8,0 4,8 3,0 + 3.8 -1,2 2,1 1,2

3. 10,7 1,0 4,9 1,9 + 5,8 -0,1 2,1 0.1

1. Defabe 7,0

6,5

0,9 4,4 1,4 +3,2 -0.5 1,8
•>

11 3,0 3,6 1,5 + 2,1 f-1,5 1,7 06
6. „ 0,2 0.2 1,3 1,2 -1,1 -1,0 0,5 0,3

total 9Wat 14,5 14,0 6.7 7,5 + 6.8 + 6,5 2,6

Surf 23,1 6,3 12,9 8,1 + 10,2 -1,8 2,1 1.2

14,3 4,1 9,3 4,1 + 4,2 0,0 1,8 0,6

Sotal bcr eaifon 51,9 24,1 28,9

Elfterem —
19,7 +21,2 + 4,7 2,6

16,2 kg.

Rai 3" tu

Sd}u>et$er gut )ti>v gut febr gut

Watt
8.

iefyr gut febr gut *Sa)t»arm erb. ftatt
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ut. 7. Stiftung ber $toei Söagüolfer in MmiMil.

nOrr BadM
a se<oir b A «ol! B A »nir B A Boll B

l. XtiaU

kg kg kg kg kg kg kg

*-0.3 +5,6
7,5

0,9 +2,2 -1,2 +8,4
3,5

0 1 ] 7

l n 1,1 1,7 1.0 0,3 0,3 1,6

0. „ 0.0 0.8 1.5 2,9 -1.5 -2,1 0,1 0,5

1. Scfabe 1,1 *1 0 1 ] 2 0 n 1 0 0.2 0,4

ä. „ 5,0 5,1 2,6 3,5 2.4 1.6 1 0 1 2
2.1 1,9 1,8 1,7 0,6 0,2 1.0 0,7

L Sefabe 1,0 0,2 1,5 1,5

1,6

—0,5 -1,3 0,5 0,2

2. „ 1.3 0,3 1,3 0 1,8 0.5 u,l

3. „ 1,3 0.6 1,4 1,6 -o,i 1 0,4 0,2

lotal 9)iai 1,1 13.9 4,1 9,1 —3,0 4,8 0,3 1,7

v)unt 8,5

3uli 3 6
*,0 5,5 7,2 3,0 0,K 1.3 1,2

1,1 4,2 4.7 —0,6 -3,6 0,5 0,2

total Der 2 atfon 13,2 22,9 13,8 21,0 —0,6 + 2,0 1,0 1.7

* $olf A im 9)tai umgcireifelt.

• SJoll B anfangt %uni gef^tDärmt.

franfen, bie Spannung — b. b. bic gejpanntc Stimmung, nidjt bic 3pan*

nuna, beä f^utterfafted — beeinträchtigt mürbe. Vlber aud) uadj Abgang

brt 2d}tt?armeg läfnnt manchmal bie Spannung bie $lrbeit*luft. llnb

fefjrt gar erft mit beginn be$ 53rutfafce$ ber jungen Königin normale

Ifyatigfeit $urürf, bann ift ber Ausfall nid)t gering.

rretlinben: „Die junge Königin fyatte naefy bem 2cf/marmaft mit ber

Berlage fefjr gezögert unb ba8 £*olf geigte wenig (Sifer, bis mieber $rut

corbanben mar."

TaS ^agoolf in Wmfteg frfjmarmte aud), unb blieb in (einen VeU

ftungen bod) auf ber .'pöfje. Xn Qunirapport lautet: „£aö ii*agt>olf,

ba$ am 17. gefdjmärmt, bleibt im ftleiß immer au^gejeie^net. $eme

Minute mirb oertänbelt. Starter ©urjdje, mie er ift, gab er nur 1 k#

^orfdiirarm unb feinen ^adjjdnrarm unb gab [ojufagen ber alten Königin

nur ein efjrengeleite." — (£in ed?ter .püngler ! 3)fan oergleid)e im Xxafy*

tabteau feine Stiftungen oor unb nad) bem 2d)iinirmen mit benen obiger

abgefdnuärmter Golfer. ijGLMe gan^ anberd als bie anberu Golfer felben

2tanbe$

!

£b ba£ 2d)märmen oou Vorteil ober ^facfjteil fei für bie (Ernte,

bangt oon mancherlei tlmftänben ab.

1. Witterung, Xradjt unb 3eit

oon Vorteil ift es, menn früt) bie Sdnoärme fallen unb reidie £rad}t

folgt.
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^on Nachteil, wenn magere Tracht folgt unb bie beften Irac^tu^

in bie Schroarmjeit fallen, — ber Sommer ungünftig ift.

2. #olf. il>on Vorteil,

rcenn nur bie Übertraft im Schwann abgebt — bie Stimmung

eine nüchterne bleibt.

Stoti Nachteil,

wenn ein ^lacfyfdjmarm folgt. — £ie Aufregung oor unb nad'

bem Schwärmen groß unb ant)altenb — bie 9ieubetDeifeuin£

fid) oer^ögert.

£*erfchiebeuen Ort« mürbe bie Beobachtung gemalt, baß Völler,

bie im Sommer ftttt ummeifelten, baburdj boppelt gewannen:

Eine junge Königin — unb größere Vorräte zufolge ber Brutpauic.

E« ruft un£ bic£ ein $L'ort in Erinnerung, ba$ fchon fo riel be»

lädielt worben, unb ba$ alfo bod) unter llmftänben feine oolle BereaV

tigung bat:

4. „$ie biamantene Üieget,"

bie empfiehlt, jur Steigerung be£ .ponigertrageS ein Bolf $u ent

weifein.

$um Schaben fann e£ £ir gereichen, menn bie burch $ctt, Xracti:

ober Temperament gegebene Stimmung ba§ Soll fo aufregt, jo fpanni,

baß eS feine gewohnte SlrbeitSluft einbüßt unb oielleicbt gar auf Scbwann;

gebanfen oerfällt, ©leibt ba$ Bolf aber rut)ig, was e£ fchon bureb erat

gan,} befcheibene $abl ^eife^ellen oerrät, fo wirb biefer Sunftgriff rcr

Erfolg fein.

5. Staffen* unb itHaffenoblfer.

Ämfteg: M£a? Schönfte an biefem Sommer jeheint mir, ba§ er

(Gelegenheit gab, feine Golfer nach ihrer l'eiftungSfähigfeit fennen p
lernen, ^äbrenb bie füngier unb beren Schwärme prachtige Brutnerter

unb .£)onigflöt$e ergeben, eröffnete fich bei ben Brütern unb beren

fommeufdjaft eine gähnenbe l'eere. $a$ wirb buf unterftrieben im %t

gifter unb nädjfte« grühjaln* entfpredjenb oerwertet."

£ Urbenthal: £>abe einige Golfer, bie ben ganzen Sommer i&rr

Brutfreife 4—6 cm breit bid)t mit £wnig eingegren$t. So bleibt einem

bie Unannelnulichfeit erfpart, baß im erften ,'ponigraum gebrütet rrirc.

£a$u gebort auch ba* ©agoolf beutfeber föafie. Einige anbere, bie an

Bott oiel mächtiger finb, trugen mir weniger £onig ein, brüteten ti* ir-

ben erften ftonigraum hinauf unb bei ber Ernte mar auch fein cm -W*
mehr ob bem Brutfreife auf ber Brutwabe.

Qnterlafen: Tie Königin be* ^>agoolfe^, ba$ ftet$ ju ben trarün

gehört, hörte friU) mit Brüten auf.

Digitized by Google



»

89

Wittenberg: ßum ®Iürf mar bie £>onigernte fo günftig aufgefallen,

tofi nur wenig gefüttert merben muß.

@in Ärainerfdjwarm jcboc^ bat noch ^eute (1. Oftober) feinen 3Bin*

fciMmrt nicht, ber SBurfcfye brütet uno brütet, fogar Drohnen frieden

kxm, rmll er im Schnee fc^märmen?!

fiaupen: Sluguftberidjt : „Die Trainer muß id) fofort füttern, to&fy

renb bie Italiener faft genügenb Vorrat ^aben für ben hinter."

änuttoil: „Dies Qaln* erfennt man bie eigentlichen füngier. Söä'h 5

renb ber eine 10— In U liefert, f)at ein anberer gar nichts. $>abe ba

unb bort Golfer angetroffen, bie noch fernerer finb an SBrut als; au

fcenig (Anfang September)."

Drögen: „Golfer mit gejchloffenen 53rutfieifen maren bie beften

füngier. SJfanr n?o Orbnung ^errfc^t, gibtS roaS sJted)te?V

£ochgrath: „Die Golfer mit enggefchloffenen £onigbogen um bie

Örmftretfe finb bie beften Golfer, $>onig, 23rut unb Rotten bunt burch*

einanber finb, ba finb fcblerfjte $)onigfammler."

»Jweiji muten: „füngier umgrenzen ihre HBrutfrcifc bitter mit

>>nig ale bie Schmarmftörfe.*'

Daooö: „Die .püngler mit biebt oon Rotten unb $umig umrahm-

ten ^rutfreijen finb bie Schwarten, bie ^anbraffe, unb bie t)aben redt)t

irf)öne Überfcr/üffc. Die ttrainer hingegen follten t>om Import a»3gc*

i*lcffen unb ausgemerzt werben. Das ift bei uns bie allgemeine älage.

Sie fjaben fd)auberf)aft gefdjmärmt."

3iehe fid) aus biefen $itaten ein jeber bie X'et)re, bie ihm fonoeniert.

Uns freut es, baß bie fortgefchrittenen ßüchter alSgemach ein eigenes

Urteil gewinnen über gute Waffcnmcrfntalc, benn erft bamit beginnt eine

sielberoußte Qudjt.

ÖS fattn nicht genugfant betont werben: ächtet bei jeber i)feoifiou

flu? bie Crbnung im Sörutforper, unb in ber Lagerung oon Rotten unb

^enig, ba fmb bie „Safcungen beS SBienS" gefchrieben! GS fei aus*

^^ücflicb bemerft, ber SWrutrorper als; $anjes nur erlaubt einen Sdjluß

auf ben iöert beS $ienS, nicht aber eine einzelne iflrutmabe. Unter

zünftigen llmftänben bringt jeber $ien, ber auch mäßig beanlagt ift, eine

bübi'cbe, gefchloffene ^rutmabe fertig. Das will nichts fagen. ilMeUeicbt

i'i cie folgenbe fcfjon recht mißlich. Der nur oerbient bie s>iote „gut"

!

ber brat? fid? h<t(t nn gfln3eu $au - fi" D D ' c Sluserwä'hlten. ©fir*

Hort fie! Sie bringen (Sudt) Segen.
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DL Die Snifon.

Der Sommer 96 ift und allen unoergeßlid) — bad fdjledjteftc Lienen

jal)r, beffen ficf> ergraute ^mfer erinnern mögen.

1. SBarunt boniget ed niebt?

Dad mar bie Jrage, bie Xaufcnbe befdjäftigte. ,£mnntel unb (frbe

tjaben ed oerfcrjulbet. Crbentlid) getjoniget t>at ed — foroeit bie ^ittcrun^

ed überhaupt erlaubte — im $3ünbnerlanb, sHfyeintljal, ®larnerlanb, Uri,

Simmentl)al — im (bebtet bed ftalfed, Schiefers unb ttrgeftein*. >
ferneren

s

.Wolaffegebiet bed j$lad)lanbed mußten bie häufigen, füllen flie=

bcrfdjlägc oou fcblimmer ÜMrfung fein, ber $iolaffebobcn troefnet unb

ermannt ftd) gar langfam.

-Die Rcgcnfarte ber meteorologifdjcn Station gibt und aud) Hui

fünft, marum bad obere Poggenburg unter ber pfiffe am meiften gelitten:

SBeftlidj oom Säntid ftob bie SRecjenf!ru$c erfter Crbnung. Der Untere

fd)ieb in ber Regenmenge trat aud) im Danton ^ürid) auffällig ]\i läge,

^m nörblidjen ttantondteil mit bebeuteub geringerer Regenmenge roax fei«

Dradjt entfpredjenb beffer ald im füböftlidjen.

2. Saturn fyaben bie ftärfften Golfer Weniger geleiftet?

Drogen: „.pabe feit April 2 Golfer auf ber SBaae unb babei

intcreffante (Srfafyrung gemaebt, baß bad fteinere
s^olf in ben geringeren

Dradjttageu beut ftärfern überlegen ift, in ben guten DradHtagen batjegen

bleibt ber ftärferc Reiftet — mie erflärt fid) bied?" Die Antmort gitt

mit ntatbcutatijdjcr Weuauigfcit bie Station Altftätten, Tabelle 8 mrt 9,

Aud) ba fielen bie mageren Sradjttage ^u (fünften bed fdjmäcberen,

jroeiten Ü*olfed aud. Der bebeuteub geringere ^erbraud) bed fdjroäayren

©olfefi über Uad)t, labelle 8, erflärt auch bie ifeiftung über Xag. 9tol

in ben beften Arbeitstagen fommt bie überlegene aber teuere Arbeite

fraft bed ftärfern attr (Geltung — in ben magern lagen frag ber ^Ubv

aufmanb für ben ftaudbalt ba* flehte Sßluö. öine mächtige Arbeiterjcrmn

lot)nt fid) bann nur, wenn fie reid)lid) (Gelegenheit l)at jur oollen fiW

faltung.

Aber cd gibt aud) mächtige Götter, bie rühmlich fid) auszeichnen

aud) in Scbljafjren. Sold) ein ^radjtdferl ift bad i^agoolf Amf!^.

Tabelle UJ fagt und, baß ibtn in ber ©ruttoleiftung nur eine« afctä

fommt, $iel, aber im Oicttooorfdjlag ift ed aud) biefem um 12 ku W*

aud, banf feinem befd)cibenen Tonfilm oon nur 2(5 k^. Sieben Golfer

flnb Unit ooraud im ^onfum — in ber Arbeit fetned, trofebem es ae=

fcf)tuärmt. Oüd)t bie ^abl ber Arbeiter erflärt ed, fonbern ber (Sbarafter

bed Nolles — im SBrutförper finben mir bie (Srflärung. "DZie rüdt ein
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haccr 33ien mit ber 33vut bis in alle (£cfen. £ieje3 3Ra$aften, bicfe

Sinfcbräntung, bie mit ber finfenben Sonne Sdjritt fyält, ift eine fjodj*

fcfiät*bare Xugenb, bie fid) oererbt. £en majjlofen Brüter fdjränft nur

Ne reichte Iracfjt ein ober ba3 tfbfperra,itter, magere Xradjt oerleitet ilm

jur ruinb'feften Entfaltung, bc$ Söruttriebeä, er pagt fid) meber ben totalen

Iradjtoerfyältniffen nocf) ber Jafn-es^eit an. Sota) crjentrifd) bcanlagte

Golfer ftnb nid)t feiten Sorgenfinber.

3e freier ein SBien auf großen Ütfaben fid) entfalten faun, befto

[trenger tritt an bie *ßra$iö bie {yorberung, nur rid)tig beanlagte Stämme

fcrtmsüdjten. X>ie oolle ^rei^eit gereicht audj fyier nid)t allen sunt Segen.

Raffe, Iracr;toerf)ältmffe unb iöoljnung ftefyen in ^e^felbegiebung.

ub. 8. Stiftung ber jtoei SBJaguölfer in Vttftitten im 9)?ai

über Xa$ über sJiad>t 91 e t t o

1. 3ta(icner 2. Äratncr L Italiener 2. Ärainet i. Qftattenet 2. Ärainc

Kr gr gr *>» fr

L —*20ü — 450 — l(K)

2 — 100 -JIM) —300 - 200

3. 100 -100 0 — 1>0
4. 50 — 100 - 50 — 150
•
.). -600 3< >0 -900 100

6. 300 •>0U -350 —200 - 50 400
7. 250 400 — 350 —200 -100 200
8. 400 500 -400 —200 0 300
9. 600 700 - 450 -200 150 600
ia 1000 800 -500 -300 500 500

1!. 1350 1 100 —600 -300 750 800
12. 1300 1000 —500 —300 800 700
13. 900 800 —500 -350 4.-.0 450
11. 1150 1)50 -500 -300 650 650
15. 1700 1800 — •50 -350 ll(N) 1150
16. 0 0 -500 -250 -500 -250
17. :;oo 200 -3(X) —200 o 0
18. 1250 1000 —500 —400 750 600
19. 1850 1550 —60 i —150 1250 1100

20. -100 o —450 —300 —550 300

21. —200 0 —300 — 200 -500 —200
22. 200 100 —200 -250 o —150
28. — 100 200 -200 -300 -200
21. 0 -300 -200 -300 -200
25. 100 200 -40 ) —250 -300 - 50
26. 555 150 -550 - 100 0 - 50
27. 2800 2300 —800 600 2000 1700
2*. 3100 2750 —900 -700 2200 2060
29. 1300 1300 -750 -500 650 800
30. 250 500 —650 —500 400 o
31. 501) 600 —500 -450 0

6,450

150

10,050

s
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£flt>. 9. Stiftung ber jtoet ÜSaflüölfer in ?(Itftättcu.

nln % a
fl

,,p fr StadH *agr»rrifl«»t

3tal. Äraincr Otal. Äroiner ^tal. Ärainei <Uaf. «ratn«
kg kg kg kg kg kg kg

aJ(QI

1 Eefabe 1,8 3,0 3,0 1,8 —1,2 +1,2 1,0 0,8

2 „ 9,7 8,1 5,0 8.2 +4,7 +4,1» 1,8 1J>

8. „ 8,0 8,2 5,5 4,2 +8.0 +4,0 3,1 2.7

Sinti

1. Setabe 12,1 18,2 H.B 5,1 +5.5 +8.1 8,0 2.4

2. „ 9,1 11,1 5,1 4,7 +4,0 +0,4 2.8 2,5

' „ 8,7 4.4 8.4 2.5 +0,3 +1,9 1,5 18
Sulii

1. Xefabe 12,1 11,1 4,0 3,2 +8,1 +8.9 3,8 3,3

2. „ +1.4 +0.9
3. » —1,5 —1,1

Sotal mal 20,0 19.3 13.5 9,2 + 6^5 +10,1 3,1 2.7

3mii 24,9 28,7 15.1 12,3 +H,8 +16.4 8.1 2,5

3 Mit 12.1 11,1 4,0 3.2 +8,0 + 8,7 3.8 3.8

total bcr SoifOtt 57,0 59.1 82,6 24,7 24,3 35,2 3.8 3.3

SWr Italiener im ftrüfrabr foefulatiü gefüttert - riffig.

„ Ärainer normal enttoicfelt — ftarf.

Wetto*25ifferenj 10,9 kg.

3. &*ann ift bcr .ponig reif?

."Doctjgratt): „6*in f)iefiger 53ieneti5Üd)ter bat bei ber $rübjabr*crntc

aüc Valien mit unbebecfelten (immerhin reifen) £>onig, fomie alle bebetfelten

$onigroaben apart gefdjleubert unb aufbeiualnt utib roa£ geigte fieb nun?

3>er unbebccfelte £>onig fanbierte 10 £age früber unb al£ beibc Röntge

fanbiert maren, mar audj nidjt ber gcringfte llnterfdjieb 311 feben. 3£ie

ftelit e£ nun mit ber Sföetttimg berer, bie behaupten, nur gebecfelter .v^onig

fei abfolut reif?"

£ie tffcgel ift unb bleibt: (Gebecfelter .^onig ift reif unb mirb bic

Grnte mäbrenb ober unmittelbar nad) Sradjttagen gemacht, fo ift baran feü

311 batten: £d)leubere nur gebecfelte $>onigroaben, benn offener £>onig ift in

biefem gälte frifd} eingetragen, noef) unreif. Offen bleiben aber in magern

Qaljreii aud) teilmeife gefüllte .'ponigmaben, weil bie Zradft aufhörte, ehe

bie gellen bot! ttHMfcn. Roleber .^onig reift im 3tocfe roic bebedelter

unb mirb geraume Qeit nact) £rad;tfcf)lu§ bie (Srnte gemacht, fo bürjen

aud) foldie unfertige i^aben gefd)leubcrt voerben. $>ie $>id>tigfeit bee

£onig$ oerrät im einen roie im anbern ftall, ob ber .ponig reif ift.

Unfere Beobachtungen in ber Kontrolle ber Könige fagen: $)ic Pommer»

bonige merben oft 311 früt), unreif geerntet. 3>a fann bie geplante ^>ontg*

fontrolte nur oon (Sutern fein.

SBei längerem Verbleiben im 3tocf fann ber £)onig offenbar nur gc*

»innen an smtrje unb Alraft. —
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C£in Serfuä), genau feftyuftellen, ob eine oollftänbig bcbccfelte Jpoma/

trabe an ©emicfjt einbüße, trenn fic länger im Stocfe bleibe, (am in

tiefem Jebljahr nid)t §ur Ausführung, nur jwei vereinzelte Berfuche

liegen for.

5rau .«eller in ^Urbenthal: (Sine bebcrfeltc 3>onigmabe trog am

17. Hu$u)t 50 zv weniger als am 12. ftunt.
—

,£err l'eu^inger in dietftal: ,.(£ine frijd) bebccfelte .ponigtrabe

büßte oom In. Juni bis 31, Auguft 32 gr ein." Baratt ift nicht
c
}u

jttetfeln, baß Gaffer cbenfo leicht austreten tonn burd) bie &*ad)Sbctfel,

als eintreten. iLMr trollen biefe 2 acte aud) ferner im Singe behalten.

4. ras 2rad)ttablcait.

£cn üicigen eröffnen bie (tfebirgsftationen, bereu Hoffnung ber .pod)-

iommer ift. Wmfteg, ber glücflid)fte aller, mit 53 kg s
JJettooorfd)lag,

beginnt mit ben frübften unb fc^liept mit ben legten, eine oorjüglicbe &age,

cie feine totalen ^ebljarnc feunt.

^enn auch mit Unterfcbicb gehören alle WebirgSftationeu 311 ben

JJieiftbegünftigten. Qn jroeitcr £inie folgen fflepräfentanten ber Boralpen

ter Cftfdjmet$. Teeren Bergleid)ung unter fid) beftätigt früher (^efagtes.

Cappel ift £>reilinben überlegen in üfot, allein £ab. 10 fagt uns, baß

a trofc einer um 8 kg größern Bruttoeinnahme mit nur (

.» kg ^ietto*

icrjcblag fd)ließt, £reiliuben bagegen mit 11 kg, roarum? £er Berbraud)

M ftärfern Golfes in Cappel mar um 10 kg größer.

®an$ nar)c liegt Wltfiätten, bas feine 9iad)barn alljäljrlid) überholt.

Ter fruchtbare Sdjiefcrboben erjd)ließt eine reiche ^rüfyjabrsernte. 3?m

.^ocbjommer liegt bie Seibe an ber Berglehne, unb bie febmere iDiolaffe

oerrät fid) and) hier in beut langfam ftufenmäßigen 2lnfd)mellen ber

Irad)t nad) Oiegentoetter, märjreub bie roten Pfeiler ber ©ebirgSftationcn

iirplefclid) aufftreben.

TaS frühreife Qnterlafen djarafteri^iert bie $racf)tbebingungen tief

eingeschnittener £t)alfoblcu.

X)as Jladjlanb ber }iorbfd)mei3 refleftiert mie gemohnt nur auf eine

Jrübiabrsernte unb fteht in grellem ttontraft 3um Bcruer Qura. 99ÖO

jene fchloffcn, ba erft fefcte Biel ein, fpät aber mit 4t*ud)t. Seine Hoffnung

ift ber Seißtaun. Slud) fym oerrät fid) in beut plötilid) auffpriugenben

roten Säulen bie beut .ponigfluß güuftigc Bobeuart.

3fts nicht jammerjd)abe um all bie taufenb feiembeu unb faftenbeu

Golfer t)icr mie bort? Seid) eine dritte hätte erzielt merbeu fönnen,

trenn bie VlrbeitSfräfte mobiler mären, trenn bie Jurajfier oor iljrcr

v>aupternte baheim ihre Gräfte anbersmo hätten nüfeeit fönnen in reidjer
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(itjaraftcrifttf ber SSJogöölfcr.

Ü)iai 3uni 3«U
£avo$ mittel aut febr aut

gut 3 d> tu arm 15. mittel

Hroeifimmcn ©cb. aut febr gut febr gut

fefyr gut S cb. warm 8 -f- 15. mittel

.ftocbaratb aerina 3ri)tt>armt>olf febmaeb

Xrogcn mittel — gut *ebr gut gut

2)reilinbcn I fcbtr»acb — «aut Scbtoarm 24. mittel

II aut mittel mittel

Überftorf gut gut gut

Slanj gut febr gut gut

«appel I febr gut febr gut feb,r gut

II gut gut

Äern* gut Scbtoarm 14 + 23. gut

33li*berg jiemlicb gut gut febj gut

iicuf jiemlicb, gut gut gut

ÜBtmmis mittel mittel mittet

^nterlafen fe^r gut febr gut febr gut

Xurbentbal gut fcbr gut fel?r gut

flmfteg febr gut Sdjroarm 17. febr gut

Änutnnl I Möniginwedjfel mittel gut

II gut S cb, w a rm 1 + 9. gut

«ern mittel gut gut

flaUiml mittel gering

ftluntern febj gut gut gut

Saupen gut feb^r gut gut

Hetftal mittel gut febr gut

*iel 0Ut febr gut feb,r gut

8u}crn u. mittel gut fcbr gut

SBigoltingcu febr gut febr gut gut

Hltftättcn 1 fel?r gut febr ftarf fel?r gut

LI gut febj ftarf febr gut

Jrüljjaljrätradjt unb bic Oftföftet^er umgefefyrt. £ic Oiegenjäjje begegnen

fid) längs bes 3 ura c f t ai, f cnic Stunbe.

•UMrbbte ;}ufunft hierin mofjl ttid)t aud) $*anbcl fd)affen ? poffcntlicb!

V. $er ^perbft

mar be$ Otegenfommerö mürbiger 3d)luß. Meiner ber 3 .perbftmonate

bradjte e£ 311 einer anbauemb fonnigen ^eriobe. ilüfjl unb naß nur

unb blieb bie Signatur beö Vettere bei allen löinbeu. ©egen ence

Cftober funbete fid} fogar recl)t uminrfd) bereite ber hinter an.

Ällf bem iöicnenftanb fehlte frül) Ijerbftlidje, ja hinterließe Üfufje ein.

SRur Hölter leid)tfinnigen Temperamente flimmerten fid) roeber um ®tt«

terung nod) Vorräte unb brüteten fort. Die nüdjterne Stimmung fübrte

l)ie unb ba $ur 33ernad)läffia,ung bereite uerbanbener SBrut.
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lab. 10.
llbnftdjt ber Saifon.

Xavoi

St. Öeatenberg

^ftciftmmen ©cb.

ÖL
Öocb^ratb

Irenen

Sretlinben I

„ Ii

Cappel I

n H
Rern4

^liaberg

Seuf

Uberftorf

^nterlafen

iurbent^al
Um«"uu

Inflcg

Änuttoil I

„ II

Jiluntern

laupen

Sftital

ötel

*u«rn

Xltftätten I

II

3Hai 3 uni 3uii

<> 1 II 1 1 U nenn «prui ic VlCttC Jrrutto Netto brutto Netto 2»erbraud)
kg kg kii kg kg

33 333 0,6 17,5 7,9 46 24,5 oo

l!

11 3,4 12,1 0,5 17,6 4,8 A 1 9 32
15 6,8 24,4 10.2 16 4,2 O.) 21 34
15 6,5 7,5 -1.7 4 0 Iii 5 21

0 3,1 —3,3
9,1 2,7 23,2 10.9 10,6 4 18 25
3,6 0,9 Ii' 2,2 1,7 — 1,2

1 7 2 15
11,9 6,2 6 3.9 3,7 1,0

CK)11 11 11
2.2 —

u

27,2 17,7 20,2 13,7 OU 30 20
3,5 -1,2 18,3 7,2 H,l 2,7

1/1 9 21
9.4 4,8 9,6 2,5

5 2 -0.1 6,5 0,4 3,7 03 lo 1 14
12 i 81,9 18,8 17 7

r. i
Ol 33 18

4,9 —<>,5 27.6 13,1 18,6 4.3 Ol 17 34
1 6,2 2,2 18,5 7,7 5,3 —1,4 •>0 9 21

5,4 1,7 4.3 1,1 2,8 0 19 3 10
13,4 4,9 14 6,6 4,9 1 92 13 19
21,6 11,6 29.8 16,4 3,2 -0.2 04 28 26
9,1 3.2 4,3 — 1,5

18,5

5,6 —0,5 1 Qiy 1 18
7,3 2,7 27,1» 44,2 31,5 <9 53 26
1,8 -2,9 9,0 3 4.1 -0.6 15 0 15

15,2 4,8 8,6 0,8 1,8 -3,6 *>6 2 24
6,9 2 11,3 5.4

14,9 6,2 12,1 9,2 0 36 1 23
18,9 4,9 14,2 4.5 8,5 1.6 42 11 31
10 .> 19.6 12,2 8,2

41,9
2,8 38 20 18

-5,1
—2

37,3 26,7 20 79 41 38
1,0 13 3,8 M -0,5 19 1 18

l 7,7 -0,1 23 6 3.6 -4 34 2 32
21,3 6,4 27,4 9,8 8 24
19,3 10 30,4 16,4 - <v 35

Jflb. 11.

Vciftimg unb i<crbraiid) üom 1. Stupft bi$ 3a, Oftober.

©evtember £ftobcr votnl
»rwtto»ortcbhifl Netto k« Netto kg Netto kft Nette kg

-4.7 - 1.2 -d.8 7

St. Stettenberg -2,8 -1.8 1.5 6
3*«»fimmet» 8er). -3.1 -1. -0,6 5

-3,7 -1.1 -0.8 6

-4.U -1,1 -0.7 6
irogen -3. -o.7 -1.1 5
Xreüinben 1 -6 -0.8 -0,6 7

11 — :; -1 o.s 5
Uberftorf — 3.5 2,1 -1,3 7

— 2.2 -1 o.". 4
Äappel I -1,6 -1,6 -0,5 4

II -6.1 -1,8 -1,6 9
-lern* -3 —0.6 -0.3 1

^lUberq -0.5 -1.1 -0,6 •)—
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ttugmt Cffobcr
5otutto»ijr|iljlag :»icttc kg Wette kg W'ctto k« Netto kic

mo iimu i v — •»
•>— - - <u 7

' \ -

1 t i' • ' 1 Fi» It •> 7 — U..» 4

3"urbc iifhn I 1 u Ii *k n •> •j
•>

n h— U,o — 1,3

— - .•

»

— I.SJ

11 — • >,0 1 1!— 1,»> 0
Hern — 1,4 II T- 0,<

-

n

4ä ii it Ii —

o

— -1 -1,3

tteiftoi b

—

s

1 Iii

ÜHfloltingen 1.7 -0,7

auftauen I ! -Sil <;

. II 1 1 1,9 7

Sab. 12.
3oljrc0bilonj.

SSMiücr eaijon £crbft
L Hovfit. bib 30. «prtl l.SJcai bio 31. t. Wua. bis 31. Ott

T"00 hg —7 kir

St. *Jcatenberg —Ü kg «1
Ii* * —3ksr

3weifimmen Scty. 9 * 1 —

9

+ 7 kir

»c. 11 — «J•
i •>

ftüd^rath, —

Ü

1 M1 o rj + 7

SDreiliitben 1 -4 2— 7 ii— j

ll 11

Überftorf 13

30 -4 + 10
-ii 1» 4 - 6

n II —

u

fternä -7
1 -4 — 10

^elidberg — 1
.i.i
• >.> 2 +27

!» —

7

^nterlafen ~:> 13 -4
Surbcitt^al —

ü

—3
Slmfteg 10 3 + 40
Ämtttotl l -13 0 -« -*2U

M Ii -

-U 1 — .» -13
23aütoil -ii

gluntern -12 7

Sauden - Ö

Hrtftal -7 J0 -6 + 7

t'ujcrn
—— t 1

Biel -7 41 - 10 + 24

SBigoItingcn —

o

2

Ättftatten 1 -1j J4 - G + 3

M II - ä 3o -7 + 2U
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D.is .pauptgejd)äft beS ^mfcrö toax

baS füttern.

£as $ebenfen, eS möchte im Vlpril $u für)l geroefeu {ein 511m ftüt*

lern, toar irrig, üöereef/tigter war bie $lage über ÜWangcI au Rollen,

öas nun im grü^ja^r als Surrogat ju retten fei , rjängt mejentlicr)

tmn ab, mit roeldjer Sorgfalt uub SluSbauer e3 gereift wirb. Übri*

jßtö tarnt ein günftiger 5rüJ)ltng leicht ben si)Janco beefen.

Wöge 1897 bem 87 gleiten!

VI. Ilutjan^.

3ft ber ©ten ein Crgantdinud?
£aS ift jur^eit bie brenube grage, bicDcutfdjlanbs %mkx entzweit bat.

„Tic $iene ift ein Organismus, nierjt aber ber iBien", fo

lautet bie ^arole ber ^ier^oniauer. Der $3ien ift ein Organis*
mu«, Lienen, Königinnen uub Drohnen finb bejfeu Organe,
nicfjr aber felbftänbige Organismen, behauptet C^erftuug.

Sit Scr/wei^er haben $11 biefer ftrage fdjon mehrfach Stellung ge»

nommen unb eS ift und bie jeltfame ($l)re ^uteil geworben, oon beibeu

Ariern als ^erbünbete angefehen unb gittert 311 werben. (£s refuttiert

frarau* gar leicht 'JÖttiwerftänbniS unb rechtfertigt fidvs gewiß, wenn mir

uns unb anbern ^Hec^cnfc^aft geben, roie weit mir uns einig miffen mit

beiben Parteien. VHS .ßufdjauer Wffl ferne t>at uns bie J£>i^c bes Äam*

m völlig für/1 gelaffen, um fo mehr, als mir feit Saugern bie Übenen*

jung gewonnen, baß bas x
Jiecr)t nicht nur auf einer Seite liegt.

T^ie^on hat recht: Die 53iene ift ein ^nbimbnum — ein Sefen

für fief).

fterftung t)at nicht minber redjt: Der iöicn ift tljatfädjlicf) ein

CnjontömuS.

ras (Sine fcr/ließt bas Vlnbere nidjt aus. Der beweis, baß bie

#iene ein ^n&ibuum uub jomit felbftoerftänblid) ein Organismus* ift, ift

talt» erbracht. (Sin Qnbioibuum tritt als junges Sefen ins Dajeiu,

iradm unb mirft gemäß feinen Gräften unb ftirbt, unter normalen SBcr«

kältniffen, nact) gemeffenem Zeitraum oor 3Utcrsfcbmäd)e. Das trifft bei

ber 53icne 511, nicht aber beim Jöicn. Sir möchten bie fog. „^ungimfer"

fragen: Welcher $ien ift jung? Selcher $ien ift alt? Sie alt mirb

ein iBien?

Ter Schwann ift ein junger Säien! hör id). Vlber too in aller Seit

gibt es ^noibuen, bie ins Dajein treten mit jungen unb alten Organen?

3m?ibuen, beren Organe fid) fort unb fort oerjüugeu, bereu Vebenebauer
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bannt! unbegrenzt ift, menn fein töbliefjer Zufall eintrifft — foldje

oibuen feuut unjere Srbe md)t. Der $ien ift fein Qnbioibuum unb bciu

nodj ein Organismus nid)t gleicfyfam, fonbern tf)atjäd)licb ein Crgani?=

ntu« f?ör)ercr Orbnung, ein ftollef tioor ganiSmuS.

Die begriffe ©olf, ftamilie, Staat, finb burd)auS un^urei^enb , bie

Gigenart beS $ienS richtig 511 bejcidjnen. ^DaSfetbe gilt oon ttöniinn

unb Wutter.) (Sine 3anu^e / ein Staat bcfteljt aus Qnbhnbuen, bie iljre

Slblöfung 00m (^an^en nid)t mit ibrem fieben büften, lote bieS beim $int

ber $all unb fjinroieberum gibt es roeber in JJamitie nod) Staat ein

Qnbiüibuum, beffen ^erluft unter Umftänben ben Untergang beS ftanjen

Sur golge l)ätte. Der Öien bat mofjl etmetdie Äfmlicbfeit mit ftamilie

unb Staat. Diefe il*ergleid)ung ift jeboeb geeignet, gerabc baS (Sbarat

teriftifdje, bas eben nur beut $ien eigen ift, $u Derbunfein. Staat unb

Samilie finb fuborbiniert bem Oberbegriff

ftolleftioorganismus.

Der Birten feiger burd) 93lutSuerroanbtfd)aft ober aud) nur curd»

gemeinfameS ^ntcreffe ins Veben gerufenen (ftenoffenfdjaften ift Regien.

Der grocef, beu eine &örperfcf)aft oerfolgt, mag nod) jo untergeorbneter

itfebeutung fein, eine etmeldje Orbnung, Crganifation ergibt fid) betrug

ober unbewußt mit 9?aturnotn>enbigfeit. Unb biefe Crganifation getoinnt

einen beftimmenben (Einfluß auf bie Xljätigfeit ber einzelnen (^lieber. Tic

oon ber Mcjamtljeit auSgefjenben 3mPu *fe ftob um f° mächtiger, je größer

bie Vorteile finb, bie bem einzelnen 3nbtoi°uum au^ PCin ^anjeit

enoacbjeu, je inniger Söofjl unb »b beS einzelnen mit ber i^efamtpeit

oerfnüpft ift. 3m 5Men geljt baS einzelne («lieb im ®an$en oollig auf,

barum fennt bie $iene auet) fein Sonberintereffe. Der (SgoismuS ift ibr

fremb.

„ftür fid) nid)tS — für Rubere WleS", baS ift bie Deoije ber $ienc.

SM it>r Sinnen, Sühlen unb Sollen, $bun unb Saffen ftefy in engiter

^ielmng mit bem iöefinben, ber Stimmung, ben ©ebürfniffen bes Veite

ganzen. Der $tetl ift bie oollenbetftc Jorm eines äolleftioorganiSmu*

Dod) nid)t jeber 93ien ift, maS er fein follte, fagt bie ©rfafjruna,

l'iegt es au ber einzelnen hielte ober bereu $al)l, baf? unter benjelben

äußern ^ebmgungen bie öfonomie fyier mit einem vßluS, bort mit einem

Defizit abfcfjließt? Wein, fagt taufenbfad) bie (£rfaf)rung. DaS ®e&eim«

niS liegt in ererbten Xugenben, bie in ber Ijä'uSttttyen Orbnung, im $rut

ferper 311111 SluSbrucf fommen.

®S bat fid) oor geraumer Qeit bie ®egnerfcf)aft ®erftungS baS Ver-

gnügen geleiftet, Sörutförper 31t itluftrieren, bie ein fläglicbeS Wb ren

^erfabreubeit unb Unorbnung boten, Solcher gibtS leiber überaU! Die
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wenigen glücflid) beanlagtcn aber, bereit mufterbafte Crbnung meber burcb

Langel nod) Überfluß geftbrt wirb, bie barum aueb in gfe$Qa$ren ben

Siebter nicht im Stiebe laffcn, bie jagen un«, mas möglid) ift, unb roa*

eine zielbewußte ^udjt anftreben muß.

.V)at in einer Diethe oon Qabren ein ©Ott ben 33cn?eiss erbracht, baf?

feine häusliche Crbnung unb feine braoe £ciftung nichts ßufälligeä waren,

ic roeiß ber Qvufytex , baß er in iljm ein au«etiejene« 3uc^nuater 'a ^ *)ar '

einen Stamm, ber feine Xugenben auch auf bie s3iad)fommcn(cr;aft forterbt.

©a8 biefeg auSerlefene s#robuft ber natürlichen ^udjtmabl boeb über

ba* I^urcbfcbnitteniücau ergebt, ift: $aS fpäte (Srmacben be$ Bruttriebe*

— bie febarfe Abgrenzung unb Crbnung, ber Brutfreife — ber enge unb

refte ^abmen be« BrutforperS, ben er nie überfebreitet: bie Rollen* unb

,poniggürtet — ba# ruhige Temperament in ber 3 turnt* unb 1)rang*

pertobe — ba$ redtf^eitige ©rlöfcben bes Bruttriebes — bie riebtige Ber»

iTomantieruug be* 3£interfifceg. — Unb biejc (£igenfcbaften vererben fidi

erfahrungsgemäß auf bie Sfacbfommen, unb bürfte batnit ber Beweis er*

braebt fein, baß ber Sien in ber Xbat eine organifche Einheit ift.

£ie ridnige Beurteilung unb Berwertung beS (Scbcmfteu, was bie

iNarur gefebaffen, wirb ber Bienenzucht gewiß mebr frommen, als philo*

icpbifebe Xbeor ^cn / °te c ' c gebeimnisoollften Begebungen im £eben er*

grunbet baben wollen. 3ie (äffen uns fütjl, biefe pbantaftifeben föebtlbe

einer ungewöhnlichen ftompofitionsfraft, auf bie Taufenbe fdnuören. £as

Ungewöhnliche, s
JDJpfttfcbe verfehlt nie feine ÜMrfung auf bie gläubige

IVenge. T^ie &Mffenfd)aft nimmt Weber oon ber Theorie bes ^utterfaft*

üromes noch ber 2peid)el}efretc Wotij.

©ir tyaUn bereite zwei (Stffteine beS flogen Tbüringer Baue? uns

befeben unb muffen auf bas erfte (irperintent zurücffommen, ba in beffeu

Beurteilung ÜJfißoerftänbniffc fidj eingerieben, ffihr baben bemiefen —
nein, bie Biene f elber bat'? bewiefen — baß alte, b. b. Xrad)tbieuen

noeb brutfäbig finb. Unb bies will man entfräften mit ber Behauptung:

„Gealterte Bienen reagieren als Brutbienen niebt mebr fo nacbbaltig ^tc

junge Bienen." ga, wer mödtfe fo was bezweifeln? Alt ift nicht jung.

Allein barum brebt fieb bie 5rage ja niebt, fottbern barum : Büßen Organe

ihre ^äljigfcit zu funftionieren früber ein, weil fi'e gebraucht mürben?

fcHffenfcbaft unb $raris beweifen bas Wegenteil: Webraud) erböbt p 'c

l'eiftungsfäbigfett jebes CrganS. Tie Ztyoxk 00m (Srlb'fcben befriebigter

Irtebe ift ein Wäreben, wie bie Gruppierung ber Bienen nacb Alters*

Haffen. Aueb für legeres baben mir ben Beweis erbradn.

$Jas üon anbern ^ebrfäfcen 511 halten ift, mirb erficbtlid) au« einigen

fragen, bie leiber $ur Stunbe nod) unbeantwortet finb, trofcbem fic oou

fimbamentaler Bebeutttng:
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1) 3Bcr fyat ben iölutftrom, ber ben flauten 5Jien burcfjfreifcn joll,

narfjgennejen unb gemeffen? 9cicmanb!

2) Sßer f)at ben (*in;eij?gef)alt be3 bermeintlidjen ^tutftromeS ober

Sutterjaftftromcö analntifcb nad^eroiejen ? "ittiemanb!

3) ©er t>at ben Wacfnveiö geleiftet, baß ba$ (SiroeiS be« «lutc$ unb

md)t* anbercs ber Xrägcr bee $riebleben$ ift? Oiiemanb!

Unb folef) eine Sfyeorie forbert bie cuiamte .^atiirtüiffenfdjaft tyeraaä

unb gefällt fid) in einer fi'arrifatur £anr»in£, be£ größten Sttahirforföfrä

aüerßeiten, um nadjacrabc ale etejenfte ,neue ©ettanfdjauuna, eine richtige

Interpretation $aroitt* auSjufrielcn! itfibe: X^tc beutle $ieneir,ucfn

in £f)eorie unb ^ßrariö ^ir. 3 unb 4, 1896.

©enua,! Stören wir biefe Jhretfc nicht weiter! . . . Waum für

All e Ijat bie (Srbe. Der uferlofe IVtldjftroin ivirb oerfiegen, aber ber

®runbaebanfe ber ganzen ^Bewegung mirb beftetjen bleiben:

Per tfiett ift eilt Orgattiemtt».

***** ** *_.* * *^**l*^ *a*.* * i* *jk*#L±* *.* ** ^±Jk*JLiJkJi&±±*

»nttoort auf £rage 14. i^irb beim Scfclcuberu Der £onig riebtig geflärt, jo tan*

fttg bie Üuit auefebeiben unb ber .fconig bleibt gut. -beim Aufwärmen ü-l<^en

£onige äeigt fiel? nur ein gan* feiner cebaum.

Unterblieb aber bie Klärung beä qeicöleuberteu £cnigö. fe tonnten b"

SRillianen unfiebtbarer SuftMftectyen, bie fieb beim £d)leubern im &onig $<

fangen« niebt burdj ben febroeren $ontg hinaufarbeiten, unb biefe gefangen*

£uft oeranlafct mit ber fyit leiste (SJäbrungserfcbeinungen, bie ber 3un 3 f

jluar noeb. nic^t bemerfbar finb, aber bureb bie babei entftanbenc Äobleniaur<

itä) oerraten.

• 2!iefc fteigt beim Muflöfen fanbierten £>onig* mit ber gefangenen *uft

an bie Oberfläche , roo aber bie (leinen $lfö$en nietet roie im Saftet |*

jerpla^eu vermögen ; im fötveien $onig bäufen fie ficfc. £ag ift ber titfc

Scannt, Süo iolcfyer fieb bittet, ba ift ber Skroeü erbracht, bafj bie Äldtuna

beö Jponig«5 oerjäumt roorben ift. K

Antwort auf #rage 16. Normale Hölter b,aben tveber )pät im .üerbft nrd> iw

grübjatyr Xrobnen. SBo $u unperoobntcr 3eit fie oorfommen, ift bie i'eimu

tung berechtigt, c* fei ein .HÖniginrcecbJel unlänaü erfolgt ober er ftebe tfWt

ffiarum nacb einer ^euberocifelung bie £robnen rafcb abgetban, i ber
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aber länger gebulbet »erben« ba* oolI uub ganj ju ergrünben, wirb uns

IRcnföen nie gelingen. Ibatiadje ift, baß gar nid)t feiten vereinzelte Drobnen

über öinter gebulbet werben. K.

Antwort auf Jr. 18 flud) in. trotfenem #aufe tft bie 2uft ftetS feuajt unb gießen

br*groffopifd)e Übrper, ju benen aud) ber .öonig gehört, ftetS #eud)ttgfeit an,

in bicicm Jalle wirb er ft vif fivj unb nad) unb nad) bünn, fo bafj leid)t barauf

-

fallenbe Heime bort Jiätirboben finben. ift bteS jugleid) ein ttemeis beö

Öer/alteS an }it>oSpr/oriäure (Oiäbrfal^) tm Jpunta, bie nötig ift $ur CSntWtct«

lung von Organismen. lUuf einem 3"0*« r iVru P b ' lbct fia) iein Schimmel.

W., iBiel.

Antwort auf Jrage 22. Äartonbogen werben etwa jur ^tit, ba ber Öien nod)

an ben üBoben rcid)t, jernagt. fofem ber ftuniö lütfen^aft unb ber Maub bloß ift.

fold) weid)en ©teilen je&en bie Lienen it/re Äiefern ein, unb wollen

bas 2>ing wegräumen, aleid) wie fte Kiffen jeruagen. K.

Antwort auf Jrage 24. Suefer gefäbrbet bie 3är/ne, weil er ben «lifrobcn, bie

ben ©c^melä ber 3&}nc äerftören, ben Jiäbrboben liefert. Sie antifeptifebe

Kraft beS $onigS bewirft baS (Gegenteil. 2>er $onig jerftört nid)t bie 3äbne,

fonbern beren Jeinbe, bie fldnen Organismen.

Die fleaftion auf franfr/aft empfinblid)e rSäl>nc Wirb allerbing* als

3d)merj empfunben, gerabe ba* aber ift ber ttetoei*, baß er bem 3er|törungo=

werf ßinb,alt ttmt. Der ponig ift alfo aud) mit 9tücffid)t auf gcfunbe 3ät»ne

bem gutfet unenbltd) uberlegen K.

Äntwort auf Jrage 25. Mittr/arj läßt fid) entfernen, burd) Einfetten ber

Rieden mit irgenb etwas Jett, Abieiben mit Rapier unb mit Seife, ober aud»

bireft mit §ilfe oon 1 Kaffeelöffel coli Seirengeift in bie t>oble i>anb gegoffen-

gerieben uub mit ffiafier naa)gewafd)en. W., $iel.

3(steiget*

X
AJ

Sicncnprf)tcröercin Mini & Umgebung (Nnrgau),

£auptt>etfammlm\Q Sonntag ben 21. 9Kär$

im (Öd)Jert, f$tuiri*

iraf tauben: Vortrag: 1) ®aä not Unit, i>on .prn. Krämer, Sürid).

2) Moiiiulmnocl.

fcr ynr(lanö.
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amherueretn oon Innerfdjmiii unti öem obern iiifriDalöftötteifef.

gauptncrfammlung
§omttajj fccn 7. Uläi-j, itadimittaas l 1

/« JUjr,
im £otcl £ctuger in 6d)tDtj$.

Xrafianbeit: Nec$nuna«ablage. Antrag betr. #ienenn>ärterfur4. **erid?t

übn ßrridjtunq ber ^^ntralftelle über £>onigt?ermertung.

Aufauf t»on «eifern, Äuiiftmaben :c.

^cr ^orftanb.

CDberkrainer gimen*
^auern=Criginalftöife 2-3 öct}rr>ärme gebenb, liefert ab 15. flfarj bi4 grabe

September ä 15 #r. franto. (41*)

eimon Nomon* in ttglhig, Cberfroin (fcftcrreirt).

©fc partmann, $id, fit. ^öertt, empfiehlt:

tinnftomben att^ reinem SMencitmadi*,
per Ailo Jr. 5, bei 4 Äilo ,\ranfojufenbung für bie ©etymeij.

©IjemtrrfTe ^U'OMthtC jur »efämpfung ber f«ültirBt.

ft8l)rfal)mifdjiiiig für ,§onifl»tin. Slpiol unb äpifngn.

lonifirtlketttD, öontoßliüer, Donlgbiimren.

Mic gcbräud)lid)en ^Ulfci4 Wcrätfd)af tcit.

|tf cttjmmaett unb tftiüimrijcit aller &\}ftcmc.
~ prämiiert in firm unb <5cnf mit I. |lrriö unb bronj. pcöaiUe.

«iütge greife! Soübe unb genaue Arbeit! (42')

2)er Unterjeidmete liefert im Urobuftionälanbe Kärnten perfönlidj auägelefene

unb eingefaufte Öienenftöcfe, unb gibt biefelben ju folgenbeu greifen ab:

1. Au*rr»ar)l per 6tü<f k ftr. 18. —
2. AuSma^l per 6tücf k Ar. 16. -

per 3ia$narjme, netto ab t)ier. Aufträge t>on über 10 Stücf naa? befonberer "öer^

einbarung. Jranäportfdjäben »erben erjefct. 2)ie Ablieferung beginnt Anfang April,

unb id> erfud)e, be^uf* rechtzeitiger Ablieferung, um balbige einreidjung ber Auf«

träge.

(46 1

) Adjtungöflellft empfiehlt ftc^

Albert güdji, StjntjarU, «». 3ürid).

Unterzeichneter »erlauft edjteu

iUntcnlioma ba3 kg ä ftr. I. 90.

gommerljoniö bas kg ä ftr. I. 80.

(48) ®ottf. (Sglt, »ienenaücfter in £t*. $ern.

per etücf k 90 (St«., empfiehlt (SO 1

)

Ifjeiler, 9Jofenberg, £ug.
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Den geehrten -Stenenjücbtern bringe bie ivabrtf atioit von

um Ii immun, ^ ii uiu 011 o für Lienen unb OJaitenanlagen, foioie

tiguug oon SHabcnralHtmi, i&abcitfdjränttn, ^abcnfiicdiUu k. «

liebe (Erinnerung, ftür genaue unb folibe Arbeit wirb aud)

garantiert.

&aä bis anbin geteufte 3utTauen beften^ oerbaufeub, jei

•V>od)ad)tung

JoM fffioma in fiafibriinn (Bt ®i

ihmllwaßen
uiiv garantiert reinem, ertitem 2 iinu c

i % c i lu c it c um n rtt , mit ber .'iicm

(teilt, liefert per kg k 5 %v. Örofte ^reteerimifcigung bei tfngroft'Stej

4 kg an.

ift*adjtfien<tieii jum öefeftigen ber SBaben, per £tüd k 20 (Sie

Käufer oon gereinigtem unb ungereinigtem ^arti* unb wirb fol$

augeuomnteu.

2$itte um genaue Angabe beä aWafeed ober be* 6oftcm4. $rrmt?te un

fältige ©ebienung uifidjernb, empfiehlt ficb böfttd)ft

Surfer iKt. Sutern).

ftllllltllHllirii uns garantiert reinem Oieneiima^

(^ergeftcllt für $rut» unb öenigraum), per <tilo i\
"> #r., gropere l'tew

liefert prompt bie

i=inn RiDaßrnfa 6r

i

»cn flnguft

s2tfülflitiflCU L'. •ivnttcvtbnr.

Örofje* %Ba*slagcr unb bie £iurid)tungeu geftatten foforltge

ber größten Lieferung. :8efte bou Vereinen unb Eienenju^tern.

nurb ftetS an Gablung angenommen unb aud) getauft.

3—4 (Ttr. Hellen, Otiten SMenentjomg
oon eigener 3ud)t bat nod) ju oertaufen -

Auar.lt tJntimrtitn. oul ' l " >

iftMilflingen b. ÄMntttw.

3u oerkanfrIi

:

Ca. 2 »/t—8 (5tr. 18'»r»er 3Ömmerbüi:ig, beif. ;i Jyr- •
^,<r -',

hrU, fl ,

(56) flbblf 8rt)lnitcr t» o^lw

[le





JJifiifiifdiiufiriiir

(^atur(cf)iuänne)

ncrfaufc tvcütn übcrfrölfertem Staube \t na$,

unb $f»oi(fct k ^r. 7-12, atgcn umge

ftranfp'ftetourfenbuiig ber Xraniportrift^cii

SJitte um gefl. «t&tjcitig« Äufgabt

fteUunflfii. I

Illcri lidjiticvi, Wcmifcii i«laraan



cttuna
©rgan Her fdjroeijerifd|en $ereilt* für §ienenjur^t.

herausgegeben nom

herein fdj**»**!*** #ten*nfr*unbe*
(frfAeint monatlldj 1 " »—8 9ogen ftarf. rtbonnementSprei« für 9?tct)tinit>}licbcr be« t)erau«a,eberifd>en

in* Jr. 4, für ba£ HuBlanb 4 2Rarf. — (£9 »erben aud) balb jäljrltdje Abonnemente angenommen,
elben finb ju abreffieren an bie JRebartion, ßerrn Sefcrer QJölbi-Sraun in «Itftdtten (Jfanton
(Baden). — frür ben Sudjbanbel in Äommtffion bei $errn J&. SR. <Sauerlänber & Comp, in

Ginrucfun^^qcbütrfn für bie ^etitjcile ober beren SHaum 20 Gr*., für bat Äufitanb unb
SiidUabohnenten SO St«. »orausbejaljluna,. — «riefe unb (gelber franfo.

ir a u

IL £, XX. 3aürg. flpril 1897.

3ntjalt : Offizielle Sittteilungen. — Sab,re*beria)t öereini fatueij. Lienen«

Ifce, oon II. Ävamer. — $er 3. ftoribilbungäfurS in 3"0 (ftortfefcung), fron SR.

Iclci. — Söiffenfdmft unb }lrarjä. (3ur ftaulbrutfrage , fron Dr. Ä. Nebel). —
rbbienenjudjt , fron 5orrcr - — 3anuars unD &ebruar«SRapt>orte, öon Äranter. —

raftn'd?er Ratgeber. — äüobjtlmn bringt ©egen, fron SR. öölbi. — ftilialoeretne.

Steffen fron Korbflechtern. — Brteffaften ber JHebaftion. — iRätfel, fron (Sbr. JHuebi.

Ättjeigen.

ffi?Me %xMlt%M-
g)

l . Neutral ftcllc für ^ontQtierfrerriittg. Die f^tltalDcretne finb

tunbüdjft eingelaben, in ben nadjften £agen bie ($tttad)ten über ben

Bttumrf ber Crgamiation beä £)onigf)anbel3 bem Sßräfibium, $errn

Äramer in (Snge^ürid), einjufenben.

[ 2. Jnftmfrion be$ ^ontgfontrotteurd. Qm i'aufe be£ Jrü>
jat)r0 trirb ber ^orftonb biejenigen Vereine, bie bie £)onigfontroüe burdj*

feueren roünfdjen, jur ^nftrnfttou einberufen, an roelcf)er je 1 ober

I delegierte mehrerer benachbarter Vereine (Gelegenheit finben werben, fid)

mit ber Aufgabe ber £>onigfontrofleur£ vertraut ju machen. ©3 roollen

fcrfl. biefe Vereine jefct (djon ficr) bafür beim ^ßrä'fibenten bewerben.

13. 9te<$ttsittgctt für Vorträge merben üon unjerm Staffier nur

n beglichen , wenn mir vorder rjon ben gemähten Referenten unb

Referaten Aicnntiiiy Ratten unb bie diecfjntttigen innert ad)t Etagen

löaj ber 2>ereinSüerjammlung bem ^räfibium eingereiht werben.

Google



114

4. Sie (T-tihrttc bed herein* fdj©eij. «ienenfrennbe irirD oon mm an

nur 11 od) an bie ,\bonitcntrn unterrr 3t itung ticrabfolgt nnb \m\z nur ja

tigrttftst (frcbvaud). «on ©efteUungen olmc Ängabe ber ßantroUnummrr
bet Beitnng ncbmcn oic leine Hotij. ©rforberlid) ift Angabe 1) ob große*

ober Ueine« gormat - 2) ob mit ober o$ne Srni! ber ftirnw — 3) bentlifle

Abrefle.

«ejäglidj greife: fiebc Seite 52.

Sefteünngen finb ju rieten on ben tyräftbenten.

5. Tic Hontrottttummer. iöet 53eftcüung boti S&abenpreffen,

(Stiletten, Aufgabe üon 3«iernte«, ilbreffettättberitngeis unb

Anmelbungen bisheriger Abonnenten als SOittglteber beS ©ereinä

fd)tt»et$. ©tenenfreuttbe ift bie Angabe ber flotttroUniimtttcr

unbebingt notroenbig.

6. ^nferate trotte matt geft. bemKaffier, $rn. Gramer, ^ürio^ II,

(£nge, aufteilen.

7. Alte rr ialjraäitge t>rr „5d)rorii. $imemtitting" (1880, 82, 83,

84, 8, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95) ju &r. 1 er&ältlic* bei

f. (Tijcilrr, j^tfettbrrg, 3«?.

8. gfratifaturen. Anfragen in *ßrtoatfad)en roerben nierjt beam*

mottet, menn für Sranfatur ber Antwort nict)t bie erforberlidjen SWarfen

beiliegen.

9. (ggpebtttott ber Reitling. **on nun an erfdjeint bie „Blaue*

ofme Umfcljlag. Die Bebeutung ber ftontroUttitmmer , bie bei bis«

r)eriger (Sxpebition fo oft verloren ging, machte e£ notmenbig, bie Abrcfie

mit tfontrollnummer birefte auf ber 3citun9 anzubringen.

9ied)te itttb ^fltci)tcn ber $tplotmertets, @S finb lefcter

Qcit klagen laut geworben über mangelhafte Arbeiten ton biplomienen

Bienenfd)reinern. einer früheren Anregung Jolge gebenb, laben mir folaV

Biencnfreunbe, bie burd) gelieferte Arbeiten nicr/t befriebigt morben finf,

ein, trgenb einem Mitglieb beS Borftanbeö Mitteilung ju machen. 8f

foll an fünftigen Aufteilungen bei Beurteilung ber gabrifanten r>on

nungen, (Geräten, 33üct)fen , Lieferanten üou Elfern unb Königinnen :c.

ntdjt allein baö AuöftellungSobjeft beurteilt merben — fonbern audj, irit

ber Auweiler feine Kunbfame ftänbig bebient. Diefe Kontrolle mahnt

ben einen an feine $fft$ten unb fdt>ii^t ben anbern t>or unreeller «on»

htrrenj.

Ter Sorjiaiib M 9. 6. 8.
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an ben

tiU 3dMt>et$. (<mbtt>irtfrf)aftftd)ctt herein.

Z it.

(Gegenwärtiger SBorftanb

:

."pr. Gramer, Qüxid), ^ßräfibent nnb Äaffier.

^ ©öfbi, flltftätten, 3t. ©allen, il^epräfibent nnb Diebaftor.

„ Dommann, ^ujern, ttttuar.

„ 3- Reiter, 3U9/ Biblioujefar unb ^fufeumSoerwalter.

ff Srenenmutl), 2£efl$aufen, Xtyurgau.

3n 6 Sitzungen befaßte fid) ber Borftanb mit:

Unfern 5inan$en — ber 3c ^tun3 — oer Leitung ber Äurfe — ber

Sludftellung in ©enf — bem interfantouaten &ur$ in $ug — oe»t tyw*

gramm ber Eknberoerfammlung in Jrancnfetb — ben Stationen — ber

(&rünbuug einer gentrafftelle für £>onigDerWertung k.

X)aö 53ertct)töiar)r fjat und jwei neue gilialtoereinc zugeführt: 93ajeU

lanb unb 9corbfcr)weiä. herein — nun ftnb beren 78.

Unfere Witglicberjaf)! ift nad) Sfbrectynung oon 3 ^luätretenben um

64 geftiegeu.

Unfere Sciüutg, M bie Blaue," $tyt oon 3afjr $u Qa^r mef>r Jreunbe.

ein Sc^lja^r wie 1896 bie ^bonnenten^al)! um ca. ein IjalbeS £au»

fenb gefteigert, ift genug ein erfreuliche^ .geugniS für ben gortbilbungö*

trieb in ber ^ntferföaft, al§ auet) für bie töebaftion ber fo beliebten

Behling.

j^turfe würben burdj ben ßcntraloereiu 4 honoriert. 9Jocf; weitere

1 1 &urfe in Bienenaudjt »erteilen firf> auf folgenbe Kantone

:

(SlaruS 1, 3ürtct> 4, St. ©alten 2, ©cm 2, Sutern 1, Slargau 1.

3-inaii5teü würben biefe burd; lanbwirtfdjaftlidje Vereine unb bie Befjörben

unterftüfct. Aufgabe beö 3*ntrafoerctn8 ^ ber üMe^rjatyl biefer

^urfe bie Gntfenbung tüchtiger SftirSleiter. Solchen ©efudjen ftets

geniigen, lieg fict) ber .ßentralüorftanb 1,011
i
e^er angelegen fein, tüchtige

ßerjrfräfte ^cran^ubilben, unb aud) bie alten nad) gemeffenen ^^i^^'unten

immer wieber $ur ftortbilbung nad) bem s.Weffa ber Qtnfer, bem Ofofen«

berg £ug, 3« berufen.

Qn biefen gortbübnngSfurfcn für ^anberlefjrer unb tfursleiter,

beren fünfter unter safylreidjer Beteiligung ftattfanb, liegt allermeift baS

@*et)eimniö be£ fo überrafdjenben 3rortfd)rttt$ ber fdjmeiv Bienen$ucr/t.
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Die ^mferföaft bat juerft bic Bebeutung einer in i^eorie unb ^rart?

gut gcfchultcn unb freunbjehafttich verpflichteten £ef)rerfchaft erfannt.

28 Ünuträiic mürben burd) unferen 3cn^al»erein honoriert unb c?

barf bemerft merben, baß aud) bic 3ittalt>ereinc vor Auslagen niebt $urtitf«

fdjrecfeu, Wenn es* gilt, einen tüchtigen Referenten au« meiter Jerne ui

gewinnen.

Qu Öcnf 511 fonftarieren, ba^u verpflichtete unS fchon baS (Entgegen

=

fontmen ber ©elften an ber i*anbeSauSftelJung in 3**"^ 1883. ^u«

frieben mit bem (Erfolg — es erhielt unfer herein baS ©hrenbiplom

— betrauten mir auch bie ferneren Opfer, bie bie ^mei aU^u rafch auf«

etnanber folgettben Ausheilungen uns verurfachten, nicht anbers als eine

auSnahmsmeife Kraftprobe.

25 Stationen maren int abgelaufenen $abr in ^unftion, bereit 5

je mit jmei &tageu. JUme (Srhcbungen mie bie barauS 31t ^iebettben

c3cr)lüffe verfolgt bie ^utferjeftaft mit ftetS bemfelben ^ntereffe. Jnttner

mieber tauchen neue fragen auf/ pu* nur knrdj ihrc Mitarbeit abgeflart

merben fönnen.

Der .^onigfontrollftation mürben in 14 3enbungen 37 ^onigntufter

5ttr Begutachtung übermiefen. Davon mürben 2 als unreif — 1 als

gälnenb — 1 als frembcS (Memifch beftariert. Die Station erlebigt foldjc

Aufträge für bie Abonnenten ber Bienen^eitung gratis — fofern feine

djemifdje Analvfc nötig ift.

Unfer Wnjcniu hat burch bic AuSftcllungen in Bern unb ®enf eine

gang bebeutenbe Bereicherung erfahren. Die Julie beS Materials »er-

langt gebieterifd) eine (frmetterung beS fiofals. 3ft baS Sßrojeft, ba*

•^apa ZtyiUv längft ausgeleert, bereinft vermirflicht, bann erft barf ftcb

bie fd)mei5. ^ntferfctyaft, °ie au* eigener Kraft bieS alles ins lieben a,e-

rufen, ftdj beS ÜageS mit Jreuben erinnern, ba in Sdjaffhaufen —
8 3al)re finb es — bie $rüubung eines iWufeumS befchloffeu murte.

Wöge fie mit felber Befriebigung einft surücfblicfen auf bie Xagc

von ftrauenfelb, ba im ^ßrinjip ein ^rojeft gutgeheißen mürbe ton no*

meit größerer ÜTragmeite:

Die gctttralftclle für $ouiflVcnDcrtung, bie feither burch <nn>r>

orbentliche Dclegiertenverfammlung in Q\ic\ befiniriv befd)loffen morbeit ift,

ift berufen, ben Warft außerorbentlid) $u beleben unb bie ^robuftion

quantitativ mie qualitativ 3U förbern. Wehr Erfolg verfpricht fieb bie

fötteift. Qmferfchaft von biefent ^nftitut als vom QoU auf frembe ,\>onige

unb ben gefeilteren Ü?erorbnungen betr. Kunfthontg.

Die 3entralftelle mit 3ifc in 3ürich Jmirb mit Jrühjahr 97 ihre

3:hati^cit beginnen. Wöge fie cbenfo erfprießlieh mirfen als bie 3™*™**

ftellc für Obftvermertuug, bie ihr Borbilb ift.
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Tie tfenfur „gcNjuijr", bie bem %at)x 96 im ««gemeinen erteilt

rcirb, ift mdjt für alle ©egenben jutreffenb, brüben am Qura unb broben

in jRt)ätien ftnb 30113 fiwbfdje (Srnten gemacht morbeu. ?(ud) im g-lacf)«

(anb mtc in ben $?oralpen ift mancher Söienenftanb, ber bie auf tfjn Oer*

tr-enbete SJrüljc reicr/licfj lohnte. Tie giinftige üage unb bie Witterung er*

Hären nicfjt alles. (Ss fjat ber oerftoffene Sommer jcbem oor klugen ge*

füfcrt, meieren Sert gutes 3ucf)tmaterial f)at unb trägt biefe gewonnene

(rinfierjt bie 31t ermartenbe gruerjt, baj$ in fommenber SDcaienjeit ber

^urfjttoafjt allgemein größere ^tufmerffamfett gefct)enft roirb, fo ift auef)

bas eine Jrudjt, bie eben nur ein gefyljaljr jeitiget.

(£3 ijt fein Unglürf |"o groß —
(£3 trägt ein ®lnrf in feinem Scrjoß.

lUcit oollfommener $>ocf>ad)tung

3üricf; 5 £u3ern, ben 16. Qanuar 1H97.

Warnen* bc$ Sorftanuc* bc* i*. S.

fivamct ( ^räfibent.

(^ortfefcung.)

Sic befte ^ctricbSmctbobc. .

3eber rationelle $ienen3Ücf;ter mirb eine ;8etricbsmetl)obe befolgen,

bie unter gegebenen $ert;ä Kniffen irjm bie befte 3U fein fdjeint, unb menn

jtt bies mtrflid) fein fotl, muffen folgenbe Momente ifyre $erücffid)tiguug

finben.

1) Tie 53etriebemetI)o be fei ber (£ntnmf hing bes JBiens

angeme ff en.

Wir finb 3. beim (friueitern bes önitraumes im Jrüljjaljr ntct)t

me^r fo ängftlicf; roie früher, inbem mir mit ausgebauten Saben
unbebenflief) ben gansen Otaum auf einmal jur rechten &\t ausmöblieren,

empfiehlt fid) imtnerrjin, in biefer i>infid}t bei jcbem ^orgcfyen bie

starte unb bie (fntroitflungsfäf)igfeit ber Golfer, fomic bie mutmaßlicr) fom*

menbe Witterung in 33etrarf)t 3U ^tetjett. ^ejonbere «ufmerffamfeit laffe

man tralteu beim ©rroeitern bes ^rutraums mit ttunftmaben, inbem wir

Uigitiz



118

Eltens jcberfeits bef ^rutförperö nur ein $latt an beut geeigneten Ort

anfügen.

2) "I^ie 33 etrieb3metr)obe richte fid) nad) ber betr. Sage.

2) er Qmfer in ben früfyeftett (Gegenben unferer beutjdjen Scfyroeis, inben

gefdjüfcten ^iieberungen unb jonnigen ober gar nod) bem 5öbn aufgefegten

Zfyalbudjten mirb anberf oerfahren als berjenige in botyn (Gebirgslagen,

©dl ber erftere nach magerer ütfortradjt gelegentlich fdjon nad) SDHtte

tyril oom beginn ber ^aupttra^t gerabe^u überrumpelt mirb, mup er

alle auch nod) fo fdjeinbar unbebeutenben .$ebel in Söemegung fefcen, um

frühzeitig feine ^ölfer auf ber £örje ber SJollfraft $u ^aben. Sd>on bei

ber Auswahl ber Golfer $ur Übertointerung unb in ber $rt ber ©in«

tointerung wirb er oon {pe^ieUen Wütffidjten fid) leiten laffen; mit ben

richtigen Rütteln ^ur redeten ^eit mirb er mit fpefulatioer gütterung im

5rül)ling nid)t feiten einen mefentlidjen Erfolg erzielen.

$er ©ienen3üd)tcr in h«%™ (Gebirgslagen (1200—1600 m über

9)Jeer) t?at mit gan$ anbern ^erpltniffen ju rennen, $ei ihm beginnt

bie $$ortrad)t ^umeift fr^on früher (Profus unb (Srica) aU in ber Xiefe,

bie ißorbereitungs^eit bis $ur £>aupttrad>t bauert oiel länger (tDiär^ bis

Quni), bei reichlichen Vorräten unb forglidjer 33erpatfung fommen feine

2?ölfer or;ne weitere fünftlidje SBeeinfluffung bis $ur £aupttracht5eit boeb

jur Döllen ©ntmirflung; benn erft gegen (Snbe Quni unb im $uli fleht

bie alpine ^flan^enmelt im ^öc^ften $lütenflor.

3) $>ie 23etrieb$metf)obe fei berart, baß mir ein beftimmtes

3ud)t3iel $u erreichen imftanbe finb.

$)a$ erftrebenfmertefte Qkl aller mirb fein: Starte £>onigoblfer.

Um ^u foldjen ju fommen, bebarf eS ber unauSgefegten Äufmerfjamfett

bes 3uttVer3- Alljährliches ©testen be£ oorhanbenen gistymateriall

nach ben untrüglichen Angaben ber Xrachttabellen , alljährliches Unter*

brürfen bes sJ)cinbermertigen, forgfältigfte Äbniginaucht unb allfällig Gim

führen fremben Blutes oon beften Stäuben fiebern allein einen buraV

fchlagenben (Srfolg.

4) Tue ©etriebömethobe fei einfach uno billig.

£ie 3 ntcI^9enS ^Bienenzüchters, fomie Qtit unb (Gelb, bie ihm

jjur Verfügung ftehen, finb tyebei oon roefentltcher SBebeutung. £er I»«

fänger mirb mandje Operation aufführen, bie fid) ber gortgefebrirtenf

leidit erfpart, benn ber ledere hat gelernt, genau $u beobachten, unb au*

ben gemachten ^Beobachtungen ift er imftanbe, fidt) über bie innern ^er»

hältniffe beS iBiens? Klarheit zu oerfdjaffen, ohne ba§ er ben $au 3er 1

legen muß. sJ)can hüte fid) oor übermäßigen Auflagen z- SB. burd)

Aufbauten, fpare aber am richtigen Ort ja nicht; man faufe fuö
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g. nur prima 3>Ölfer, Sdjmä'rme oon beften Stäuben, laffe fid) bie

Äaften oom anerfannt tüdjtigften Sfletfter fertigen, Imlte ftets retd>üdr>

Äimftroaben auf i'ager it. f. f.

5)
sJttan bea^te bie $öitterung$oerf>äl tniffe.

SSer mti)t immer ein forgfältiger «eobadjter ber Witterung ift, ficfy

an Thermometer, Barometer unb £ngrometer nidjt ftetS orientiert , fid)

nidjt umfiefyt nadj $LMnb unb Wolfen, ber fann faum intenfio SBienenaudjt

betreiben. 1)effenungead)tet ift natürlich nidjt auSgefdjloffen, baß bennodj

ptötjlid? eintretenbe ober antyaltenb abnorme Witterung bie Befolgung einer

eingefdjlagenen 93etrieb3metfmbe oerunmöglidjen , in 2(u3fidjt genommene

1>lane oereiteln fann, un$ fogar 511 aeitlicn, abnormer $efmnblung jmingt.

- füttern im $)?ai, Ausräumen ber £onigetagen im 96er Sommer :c.)

r fmb in ber glüdlidjeh £age, ber fc^meijerifcfien Qmfer*

fdmft mitteilen ju fönnen, bafc fid) uns eine junge straft

uon fadmiännifdjer, miffenfcfyaftlidjcr 93itbung anerboten

fjat 3U mifroffopifdj=pfynfiologifd)en gorftfmngen im Lienen*

leben — £err Dr. ^ebel in Weu = 3t. Qo^ann im Poggenburg. 3£ic

aus nadrftcfjenbem Ärtifel erftdjtlid), foll in erfter Sinie bie gaulbrut

öegenftanb fpe3iellcr Unterfudjungen merben. 3>a§ ba$ Programm auf

praftifdje SRefultate abhielt, ift gemijj fcfyr 3U begrüßen. (5ine meitere, fetjr

banfbare Aufgabe ift bie pfjnfiotogifdjc ^ r a f t beS $>onig3, — ein

Selb, baS 3ur 3eit nodj brad) liegt. ?lud) ba ftcüt fid) bie &Mffcnfdmft

in ben Dienft ber $rari*.

3nbem mir alfo £errn Dr. Oiebel ju ber Aufgabe, bie er fieb. ge*

ftelit, beglücfmünfdjen, laben mir unfere Qmferfreunbe ein, unferm gefdjäfcteu

Mitarbeiter Material für feine Unterfudjungen 311 liefern:

5kutroaben aus faulbrutoerbädjtigen ißölfern.

$ie Unterfudjung, bie feftftellen foll, ob $Menenoeft ober Jaulbrut

öorliege, anerbietet $x. sJkbel gratis ju machen für ^ereinsmitglieber,

toa« mir namens ber fdrtueiaerifdKn Qmfer beftenS »erbauten.

$er «orftanb bc$ e.
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3«r ^aulbrtttfritge.

©ä^rcnb bie gaulbrutfrage im ^abrgang 189ö ber „2. $.*3.*

®egenftanb mehrerer Mitteilungen (Scfjb'nfelb, Gramer, grer/enmutfj) »er,

ift fte im 3 a^rdand ^6 etroaä bei Seite gelaffen morben. T*er Slrtifel

öon Gramer (9Jr. 11, 1896) „3ft'l gaulbrut?" fjat miä? für biejen

©egenftanb eingenommen.

% Scfjönfelb widmete in feinem Kuffafee „Üe gurdjt vor ber Jaul«

brut" baö iöilb berfelben negatio:

„Niemals roirb fötale franfe Maffe braun, ft5$e, fe$i ücel*

rtecfjcnb, nod) läßt fie fidj, mit einem fpifcen .'oöljcnen au? bei

3elle genommen, roic 3?ogelleim in lange gäben gießen, fc^t

fief) aud) nidjt, feft anflebenb, an ber untern Seitenfläche ber

3ellen an."

fln anberer Stelle fjeißt eö:

„Jmmer aber ift, aud) bei ben {leinen abgeworbenen harten, fci

gäulniä djarafteriftifer) nnb von icber anbern faulenben Maffe )\d) freu:*

lid) unterfdjeibenb. Sie ift nicfyt, roic bei £arocn, bie einer anbern äranf'

I>eit erlagen, anfangs* milchig, meißlicf}, ins ©raue übergefyenb, fonoern

braunlid), ^ulefet f djmär$licf;, fetjr jäbe, lange gäben $ief)e^

unb einen äußer ft penetranten, gar nidjt 51t oerfenuenben §e*

ftanf oerbreitenb."

3n bem oben ermahnten Slrtifel fragt :perr Gramer: „fcMdjer Sri

mar bie abgeworbene örut?"

„Xote, üollftänbig entroicfelte ©iendjen, bie 3c^becfel bereite gecffnei

— banebeu in 3}}e1jr&ar)( normal gefcfjloffene ©rutjellen, brtn abgefterbenf

©ienetjen unb Wnmprjen lagen — aber aud) oerbäcfjtige 3 el * en mli

eingefiinfencn Wedeln unb ben cfjaraf teriftifdjen S ö er) l e i 11 uit*

cnblid) aud), merjr im getltritm, einige offene 3cMen mit in

braune, fcf; leimige Maffc verfallenen Maben, bod> nicht von

efligem fterucfj."

\Serr Gramer erflärt ben gall al£ gutartige gaulbrut, unb rcO

jeigt er alle cbarafteriftijcfjeit Üfterhnale, bie Scfjbnfelb ber bö£art:$en

gaulbrut ^ufeftreibt, mit ftuönafmte be£ penetranten, nie $u oerfennrnh*n

(Seffent*. ii>ie joden mir aber bann bie IMagnofe ftellen, trenn ^ufäü:$

gcftanfentmicfelnbe ©aftiOetl 51t ber gutartigen gaulbrutmaffe gelangen?

Werabe berartige iöeifpiele geigen einem bie Un^uverläffigfett frr

Unterjudjung auf gaulbrut oljne 3uWena
fy
me ce* Mifroffope unb ^e^

3ud)toerfucr;si. Wie mancfjeö il>olf ift fcr)on alg bösartig faulbrüns rer'

bräunt werben, ba£ ein befferes Sdudfal oerbient fyätte, alö ben Jvfuer»

tob unb rote mandjeä bösartig faulbrütigc $olf mürbe $u lobe geeoftert
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unb fat bic ^achbarfdmft ebenfalls infiziert! Unb wie unnatürlich ift

bie Sebanblung ber gutartig erfranften Völler mit all ben Stinfereien,

bie aus ber ¥lpothefe geholt werben.

Qux Verwirrung in ber Jaulbrutfrage {J
at °^nc -3toeifeI auch bie

^'amengebung beigetragen. Qcr) fct)lage nun oor, bie bösartige JJaut-

brut als Sötenenpeft oon Sdjönfelb $u bezeichnen. 3Me große ?ln*

fteifungtffähigfeit, Siteartigfeit beS Verlaufs unb ber ®eftanf ber faul,

briitigen Stöcfe gelangen fo 511m SluSbrucf. gutem ift ba8 eine Gerung,

bie wir bem oerbienten Sorfcfjer über ^aulbrut, £>errn % Scfjönfelb,

fdbutben. $)ie nict)t anftecfenbe, gutartige gaulbrut ffitfe bann

Jyaulbrut fcfjledjtlnn.

'Änfc^ließcnb erlaube icf) mir noch einige Vemerfungcn $um (Statuten»

entwurf ber Verficr)erung gegen gaulbrut oon grenenmuth (^at^rg. 1895,

Sct. 6 ber S. 93.*8.)

3n § 12 heißt es: „$a3 SahrcSbatum ber £e*infeftion ift im

Haften einzubrennen. 51$ or Abfluß oon 4 fahren 00m Saturn ber

tesinfeftion an bürfen feine Lienen in folgen Säften gc*

b alt e n m erben, ©ahrenb biefer $eit finb biefelben möglichft |U

lüften."

SMeje Cuarantäne oon 4 fahren ift etwas ganz SöillfürlicheS. (£nt*

feeber ift bie oorgefchlagene £)eSinfeftion wirffam unb bann ift ber haften

trieber $u benüfcen, fobalb bie ÜMtrtel ihre Scfmlbigfeit gethan unb ettfr

feint finb, ober bann ift bie DeSinfeftion unwirffam, bann muß eine

beffere oorgefchlagen werben, ober ber ftaften foll mit bem &orb baS

jjleia^e Schicffal teilen. £>ie Lüftung $at natürlich nur Sinn jur ©ntfer*

mma, beS SBienenpeft* unb (ShlorgeftanfeS.

(rs märe wünfdjenSwert, eine genaue oor wurfsfreie Statiftif

ber Lienen peft ju benüfcen, um eine erahe ©runblage ber Verfiche*

rung 311 befommen. Qu bem 3mecfe ift eS nötig, baß alle gälte oon

abgeftorbener SBrut bafteriologifcr) auf ben Schönfelb'fchen VajilluS Untera-

mt würben, fo fäme man jur (£inficf)t in bie Verbreitung unb £>äufig*

feit ber SBienenpeft.

Iritt bie Verfict)erung ins Seben, fo wirb eS fief; empfehlen, eine

3<ntralftelle jur Unterfudntng oerbächtiger Stöcfe 31t errichten. $)iefe

Stelle fpricht bann, geftüfct auf ben 9?acf)wetS ber 93ajillen, baS

Urteil über ben betreffenben ftorb ober haften. 3>ieSfällige Ausgaben

würben fich leicht bejaht machen burcr) bie Üiafchheit, Sicherheit unb

ttnparteilicr)feit ber (Sntjcheibungen biefer Stelle unb ber baburch ermbg*

lichten Vereinfachung ber 9lbminiftration. 3t. 9? «bei.
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$efeftigcn Der Sv nnfiuinbcu am bretfantiflcu 2tab.

ber bie Ärt itnb $£eife ber ^efeftiguna, oon tfunftroaben an

breifautige iKoftftäbe im ;}itinberforb ober im 9tingauffag

giebt nact)|tel)cnbe ?lbbilbuug mofyl genügenb ?lbfd)luj?. — irs

finb aber bod) nod) einige fünfte, bie ^um guten (Belingen bc-

rücfftdjtigt fein mollcn.

Xie sJÜfittelmäube bürfen nid)t feud)t ober nag (ein
, fonbern follen

möglicfjft troefen nnb in erwärmtem 3uÜ^"b t?crroeubet roerben. 2Ran

brüeft fic mit einem nat$gemad)ten \>öljd)en ober mit einem feud)ten %m*

ger fejt an bic leiten beS Stabes* an. £ie (Streifen follen $u beiben

leiten ber Sftitteltaitte bis an bie obere Jlädje beä Stabes reidien:

roer ber 2ad)e nod) nid)t red)t traut, madjt bie (Einfdjnittc nod) erroas

tiefer unb biegt bann bie oben üorjpriugeubeu Xeile einfad) über bie obere

3tabfläd)e gegeneinanber. Sin So^löjen einer foldjermaften ridjtig ano,e=

brüeften 'JDftttelmanb fommt nur äufserft feiten t>or.

,ytg. 16. ^iiflt<jrc»)tc WittCltDOllD.

(Sin ciufadic^, vrnHiidicc ^obeubrett für tiörbc.

3m „^ienenoater" foroofjl als aud) im „ttorbimfer" finb "?lbbilbuna,eii

eined
K
JJiufterbobeubrette£, ba$ bamatö gegenüber ben biöanfjin gebraud1

licr)en 23obeubrctteru alicrbiugö einen bebeutenben {fartfäritt befunbete,

au beut aber im 8auf ber geit im Webraud) besfelben in ber S^rart^

ocrfd)iebcuc lUiängel unb Unbcquemlid)feiteu ju Xagc getreten finb. Ta

ift in erfter ^inie einmal ba$ oerrjältniömäfüg 51t große Slnflugbrett, bai ficb

in foldjer (Jortn unb WrÖRc jum miubcften unfd)ön aufnimmt unb neben
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bei ben Nachteil fyat, bag eö beim transportieren unb ^erftetten eines

Horbcs, bei Arbeiten im 99ienenhau3 unb bei Operationen auf ber Leiter,

Mjad) bie freie 23en?egung tymmt unb beim Anflogen mit bemfelbeu oft

Kalafj giebt $n folgenfdjmeren (Srfchütterungen. S5on Vorteil ift ein großes

flnnugbrett root)( nur in ben feltenen gälten, toenn bie Lienen i>or einem

wbenben ®eroitter maffeuhaft anfliegen; boefj bietet ihnen bie Jforbroanb

.'benfo gute Anfluggclegenheit. Überbies verteuern bie jur 23emeglid)=

:nad»ung beS ftlugbretteS nötigen 2 garniere bie WnfchaffungSfoften.

AIS weiteren Nachteil bezeichne id) e$, baß baS ©rett bireft auf

>em ©eftell aufliegt, ©iü man einen ferneren tforb mit $rett haben,

o ift baS Anfaffen beS SretteS äußerft fchmierig. Serner folltc ein $o*

renbrett nicht mehr als 2 ein breiter fein als ber äugere Durdnneffer

'er auf beut Staube gebräuchlichen ftörbe beträgt, bamit mau beim Kn«

äffen unb Ü*erfteUen ber Slorboölfcr mit ben .^anbballen redjtS unb linfS

;egen ben Storb brüefeu fann, ein 35kgrutfd)en beS ÄorbeS oom ©reit

megefdilcffeu ift.

fc*aS mir am alten Srctt meiter nicht gefällt, ift ber breiteilige 53led>--

iieber, $u beffen Anbringung eine Reifte oorn über bem glugfanal not;

rent»ij5 wirb. Der Schieber foftet Jtoar nicht grab biet, mug aber bodj

ma oorn Spengler belogen werben. Gr foll ba^u btenen, im 5rüf)Nng

mb ,v>erbft ben 9taubbieneu unb im hinter ben Käufen unb ber falten

SuRenluft ben Eintritt $u »erwehren.
sUMrb Der Qvotd erreicht? —

Oaben fidj bie fliäuber ben Eingang burd) baS oerengte Flugloch mit

:ifi ober ©emalt ermöglicht, fo brauchen fie fid) nur fdjnell linfS ober

*4ß an bie 2eitcmuanb beS JlugfanalS 511 brüefeu, um oor 5Jeläfti-

tilgen fidjer $u fein. (£benfo ungenügenb ift oftmals ber i>erfd)lug gegen

-täufe. JBie Dielmal mirb unterlaffen, bie 2d)ieberfd)raubeu anziehen
*<r ein AuStrocfnen ber $i?oImung lägt für ben oberen 2dnebertcil einigen

Kielraum entfielen; in beiben ftällcn ift eine 'JUfauS im Staube, mittelft

Oeben beS Schiebers ben Durchgang 311 ergingen unb meift erft auläg*

«f| ber töetrifion im Frühling mirb ber entftanbene Stäben entbedt.

Mein ift Siech fomohl im Reißen Sonnenfdjein loie bei groger ttältc in
4

cr
sMty ber Lienen nicht am richtigen Ort.

SbenfallS als überflüffig möchte bie Reifte ob bem Jlugfaual be$eiaV

ien, jnmal ben naa) rücfroärtS liegenben StreiSauSfchnitt. Qu ben me*

tieften Jäüen ftimmt legerer genau mit ber Diunbung beS ÄorbeS unb

'ringt bies bann ben Vorteil, bag beim ^orroärtSftogen beS ftorbeS ge*

egentltct) weniger ©ienen ^erbrürft toerbeu als beim genauen gufammen^

'äffen, SSM man 3. 93. in fällen, mo bie Fluglöcher in bie ©anb
W $ienenr)aufe$ eingefchnitten finb, eine Seifte al* oberu Abflug beS
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Jylugfanalä anbringen, fo madje man fie nur grabfeitig, fo bap ber Hcxb

nur in ber s
JDiitte auf fur5e $>ißatij anliegt. Runter ber Reifte beberfe

man nun ben SJlugfanal mit einem bünncn Srettdjcn, j. 33. 3*9arreni

fifteu, jo baf? baSjelbe mit ber oberen 2fläd)e be8 3>oppel$ „büiibig" lauft.

Wuu muß id) annehmen, eö fönnte ber SDtament gefommen fein, roo

ber eint' ober anbere ber oerel)rten l'efer finben mirb, e3 fei jefct be*

ftritifierens genug unb finbe id) für angezeigt, einen ^orfdjlaa, für ein

einfach berjuftellcnbes unb im praftijd)eu ftebraudj fid) bcroäfyrteS $oben=

brett 311 mad)en.

Keffer al£ eine lange $ejd)reibung oeranfdjaulidjen Jig. 19 unb 20 bic

£ad)e. Wie Sie fcfyen, ift baä Mnflugbrett al$ überflüffig roeagelaffen.

Statt beffen bient ber glugfanal 15— 18 cm breit, auf eine l'änge ton

$ig. it>. *obcnbrctt im Sommer.

ca. 8 — 10 cm afö SluflugfteUe. Da3 SBobenbrctt wirb einfad) um otu^

T^iftan^ langer erftellt al$ breit unb bann ber $orb fo barauf plaziert,

baf, hinten baet $rett oollftänbig auSgemifct mirb.

Klif ber Unterfeite finb, 5—6 cm 00m Manbe entfernt, 2 l'ei'tcn

aufgefd)taubt, um beim Knfafftn für bic ginger ^Slafe (̂
u befommen.

8(3 meitere Neuerung ift ber 53lcd)fd)ieber meggclaffen, ebenfo bie

überlicgenbc Reifte. Quv Verengung beö gluglodjeä bient ein Frettchen,

ba§ in ben glugfanat paßt (lcid)t einfdu'ebbar), airfa 10—12 cm breit,

in melcbeS auf ber Unterfeite in ber .^ölje oon V mm unb in belieb^

ftig. 20. ^ebenbrett im Sinter.
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5U nübjenber iörettc ein ^interftuatoc^ eingefchnitten tft. Otaubbieneu

baben nur eine überall gleich enge $affage ; Käufen tft ber (Sinfdjfapf 5U

ttiefrer. I)a§ im hinter bie Sonnenftrahlen bie Sienen herauSlocfen bei

nidit oerblenbetem gluglort), ift nict)t 511 befürchten bei fo nieberm nnb

tiefem Orlugfanal. Junten ift ber Jlugfaual buret) ein Jörettc^en abgc»

idjloffen. $?er nach ber alten Wetfjobe mittelft S^fch™ füttern will,

tom bieö oon hinten fomotjl als burct)3 3'luglod) bemerfftelligen. l'efc*

teres ift fetjr bequem auf ©efiellen, n?o ©efjanblmtg oon hinten nicht

möblier), $e länger je mehr finbet ieboc^ beim ®orbbetrieb bie ^erpro*

riaiitierung oon oben ftatt mittels; be£ l^üringer* ober be3 fchn>ei$eriftfjen

<ttirtergejchtrre£.

©er gezwungen ift, feine ftörbe fo aufeuftellen, baß Oiegett aufö 3lug*

brett fallen fann, toirb gut tf)un, hinten ba$ ©reit gan$ mettig 311 tyben

^dj Unterlegen oon .£)ol$feilen ; nur nicht oergeffen, mährenb allfälligem

lüttem mieber horizontal $u ftellen. — „£aö ©effere ift ber Jeittb

>ef ©Uten." Sorrer.

$cr Januar

*ar ein überaus büfterer Wonat, ber e$ laut ben Mitteilungen ber meteo*

rologifcben 3entralftel(e m 3nnch nur auf 2."> Sonnenftunben gebradjt,

bas Minimum, ba$ feit 1884 beobachtet mürbe. £aS Wittel ber 11 ^ahre,

Kit biefe „»Sonnenuhr" fttnftioniert, beträgt 48 Stunben. £ie beiben

frften £efaben bauerte eine leidjte Cftftröntung an. Die britte Defabe

frft braute ein ftürmifcher 3öeft einen $emßeraturftur£ unb Schneefall

nnb c-amit enblich richtige mütterliche Stimmung. Iro^ ber (Gleichartig*

leit ber Witterung, hinfichtlich Sonnenfdjeiu unb Ofieberfchlag, lefen toit

fallen Xemperaturfolottnen überrafchenbe llnterfdjiebe; fehr milb tarieren

He Stationen ber ^orb* unb Cftfchtoei^ ben 3<*nnar, nur in Daoo3 mar

hs &%erung3mittel 6° höher als 189(> — ziemlich ftreng bie ber $cn

tralj^rcei^. Die Witte beö WonatS mar allerorts milb, mas bie Wimmal*
tcinperaturen ber jmeiten Defabe beftätigen. 2rot*bem fain e<* nur 31t

^niijen glugoerfuchen. Weiftenortö oerharrten bie Lienen in tiefer Geithe,
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Temperatur äonfnm *
i

s
•

iflhilmnra rtainm per Xcf.it

e

—
•

-

Dtrabc

1
j

• 3

Defafe

1 2 •

Ü
1

xr xr
3

er W m
-v -

*

- — 1

2>at»o* -12 -!l -19 + 9 + 0 + 4 —3 300 300 350 950
vst. oeatenberg QO . >

i
-

1

D

oM O 1 —2,» 290 400 260 1060 g 1

^tvcifimmcn (34. 15! 9 16 3 2 1 -4,7 225 250 250 7 »<> |

ili rm 300 200 370 875
7 14 6 5 0 — 3,4 450 300 500 1250

A
2 •

ü 3 11 - A O —1.« 260 300 320 SMj 2

Z)reilinben A 9 16 6 g« -1 180 100 320 600
B 250 350 400 10 lO

Überftorf 9 "i 10 3 4 4 —2i 150 150 4<M) 700
3tanj 1 l 5 18 5 D 4 -2.T 480 400 6'H> 148<

•

1

^appei A 12 7 11 9 r.
4 —2,» 300 170 .i-o i

i

ß 30'» 200 300 >i M 1

KernS 13 6 12 •>
,

1

'

2 —3,8 200 100 160 4>,.
i

lieberp 11
»*-

4 14 2 Ii 0 — U,b 200 150 35t) 700

2lmfolbin$en 10 6 14 6
Ko 4 — 7,8 285 400 370 1055 4 !

Si* tmmie 14 7 14 9 4 5 —3,« 500 200 280 980 )

^ntcrlafen oo 1 7 11 4 2 + 0,« 501

)

80 300 020 1 1

jurbcntbal
i."VI

»mftefl
Änutirtl A

14
l

14 4 4 8 150 150 2oo 50« 1

|

6 2 !» 3 1 2 2 0 200
1

450 050
B 250 320 280 NÖO

11
—
5 15 1 1 2 — 4,j 200 220 24^1

10 6 14 2 -l 5 .1 •— 4,« <cw 200 400 820
•

Vaupen t 3 9 K 4 5 _ 1 400 550 450 1400
Xetftal 9

•

. 9 10 S 2 -1,8 190 150 200 540
Viel i 3 Ii 6 2 4 — 1.8 1000 1200 1 30<1 350 |

^ipouingen 6 S 10 4 3 3 — 1.1 350 200 3O0 854)

3üri* Ii 5 1 7 6 S r» -0., 730 700 000 23*.) — 1

«Iftätten A 11 s 10 12 2 6 -1.6 380 350 500 1 230
\

B 650 770 750 2170
<vrenfenborf 8 2 9 ft 1 4 210 210 320 820

(^öafellanb)
1

c$ ftieg bie
s
JJfittagetcmperatiir eben nir^ciib^ ftod) Ten Lienen rrar c

Januar jeftr günftig: treefen, ruhig, mit geringen ^cinperaturfcbn?anhir.^

milb. llnb bod) würben bereite Spuren jd)on begonnenen ^rutjafce* t-

merft

Ter gebrnar.

itfiilb mic ber gan^c hinter toar aud) ber Jebruar, unter ^f^: $

ginne ber ftänbigen 3übiueftftrömnng — nach ben ^(nfseiebnun^n h

meteorologiienen ^entralftede in 3"r^ ber milbeftc Jyebruar feit fc^i

3 öftren, (eine mittlere Temperatur '"teftt um 4° über ber normalen turi

idmittsmärme. Tie Ü)2ittagötemperarur bc^ legten SageS -j- 10* ift ^

mxftfte, bic bicr je beobachtet mürbe.
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gtbvnav-lUppovh

Icmperatiir Äonfinn «~ — a

flUntmum Ülafimnm per Xcfabc «_ —

X trabe 2>efabe
1 2 J 1 8 1 3

1 ü 3 lotal
KT ftr gr 1 gr

=3

*< « S

laue* — 10 -10 —13 +10+13 +11 +1,8
8 3 4 8 11 2,4

3vctftmmen Sd?. 5 G 5. 8
i

10 l,s

»t.

10
l

i

104 5 7
t

0
u

Irenen 5 2 G 10 2,«

2rfiltnt>cn A 10 6 7 4 4 10 ?

B i

*

1

Wien' 5 1 3 6 7 10 2,6

15 0 9 7 10 12 ?

V.appcl A 9 4 5 8 o 13 2,5

B
!

Stetnl 9 5 (i G 8 11 1,4

8 4 5 5 G 10 1

?mjckingcn 8 3 4 10 12 IG 4,*

9 4 5 1.4 13 2,9

>t<riaf«i 4 o; i

S
10 12 4,j

iurbentbat 9 G G 14 IG ?

l

anutttil A
1

*l

B ij

6tn 10 5 5 7 11 1,5

Btftoit 10 (5 8 9 10 13 2..

6 3 3 9 10 11 4,4

Mal 6 2 3 (i 10 13 2

Siel 1

!

I'

9 12 14 4,i

Sipftiiuten

,Surid> II

2 3 g 10 15 4,2

2 1 2 10 11 12 5

Sltftättcn A 5 5 4 10 12 17 4,i

B !

!

"ifnfenborf

(Mellanb)
!

250
300
250
300
350
450

+ 100

0
200
500
200
100

140
350
930
500
310
300

500
500;

300
580

1 300
1 90
800
400
770
450
G50

450
780
200
300
500

400 1100
270 1350
350 800

900300
750 1600

520 1060 2030
800
770
300

? ?

200 1 070
700*1200

5i 0
050
600
510
500
750
680
720
600

600
500
225
450
GOO
750
700
G50
500
700 1000
000 1200

000 1600
430 1580
350 1050
260 010
550 1400
40012080
500 1680
320 1350
500 1400

500
450
200
400
500
320
?

800
500

1600
1450
725
1430
2400
12G0

?

1850
1770

2150
•4H»Q

16

11

10

12

5

3

13

12

17

14

17

12

19

LS

13

11

15

21

18

10
1H

11

15

6

15

18
15

11

11

17

15

14

13

14

11

12

10

12

8
11

9

15
13

14

£ie erftc .pätfte hatte ben richtigen gebruardjarafter: abfd)eiilid)e£

3ubelroetter — bie zweite Jpälfte war fonnig unb wonnig. Saft gleicr)»

i«itig crwacfjten bie Lienen allerorts unb rafdj folgten aud) bie erften

^ollenjpenber. 3ogar Taoos janbte fdjon weiße ^eibeufa^djen, bie am

Aufblühen waren, 9iod) feiten hat ber Februar eine fo ausgiebige Rollen*

traajt eingeleitet, .'pafeln, (Srlen :c. würben ooll ausgenü^t unb eä

uimulierte ber gebrnar berart 311m brüten, baft bcni süicneiwater bcei

%ten faft 3U oiel febien. iWöge biefc erftc (hüte, bie fo glücflidi fdwu

unter £adj gebracht tft, unb bie bereite ben Langel an ttonferoen 00m

v;
orjal)r teilweife gebceft bat, Don guter SBorfcebeutung fein für baS lau*

fenbe Jahr.
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@3 erinnere fid) audj ber 33ienenoater feiner ^ßfttd)t. ©roß finb bie

33ebürfniffe beö toadjfenben 5Men3, unb jo Hein mancherorts bie sRejeroen.

Wit einem
, r
$Umofen" ift'S nicfjt getrau, eine rechtzeitige auSreidjenbe £>ilfe

Ior)nt ber Sien mit fyofjen ginfen. fer fpart unb gei^t, fpefnliert fdjlecbt.

Äramer.

iJttftpotfett.

3u ftrage 21 (pag. 58). (£rfoljrungen mit ©erftung* Sclöra^arot. Naa) ^e^

3bee oon ©erftung mürbe in ber 3a)weij ber $onig fc^on fett fahren von

Dielen ^mfern geläutert. $er £onig&afen würbe in« SSafferbab geftettt unb

mäfug erwärmt, ber £onig „abgenommen" unb ber £>afen gugebunben. @tr<

ftungS Älärtopf erleichtert unb üerbeffert bae Älären nun mefentlich, ber Zct\

ift boppelWanbig; ber Haum jwifchen ben jWei SBänben Wirb mit Sßaffer ae>

füllt. 2>er 2opf ift mit einem h>eitb.alfigen §a$nen oerfe$en, bur$ welken t>rr

geflärte §onig abgefüllt werben faun. $er Apparat läj$t fia) auf jebe* $erN

loa) ober auf einen <N,etrolapparat fefcen. (Sr wirb in jwei Öröfcen erfteüt,

für 5 1 unb für 10 1 3n&alt. Meinige Bezugsquelle ift Cr. Stemmler,
^eulenroba. £ie gefa)irfte Slnpreifung verleitete mich, mir aua> einen folgen

2opf fommen ju laffen. Unb bie Erfahrungen?

1) Auf bem 3)ahnb>f mu&te ich total 14 %v. 51 ftp. Nachnahme für Sti-

ftung £>onig« unb SBachöflärtopf befahlen.

2) 3" oer anfebnlia^en Xranäportfifte lag in tiefem Streulager gebettet

ein — eben ein Zöpfchen t>on Siech. Salb merfte ich, weshalb bie forgfältigf

Herpacfung nötig War: fHit einem Ringer lann baä bünne Blech be* "ätyr-a:

rateö verbeult werben.

3) 9tun gefa)winb gefüllt unb auf ben §erb mit ihm. 3>a mußte ia> nun

freilieft; fofort gefteb,en, bafj bad 2)ing, wenn auch für meine Sünfdc ju \fr:-...

unb ju tiein gebaut, fo boä) äujjerft bequem unb praftifch fei.

4) Natürlich tyüttte id) mitt), ben 3nnf ($«n™um »ollftänbig mit Raffer

auffüllen. 3$ würbe öon ber füjjen «rbeit Weggerufen; ba3 SBaffer wurrr

heifeer al$ gerabe nötig unb flofc über, leiber nicht blofj über ben .V>«rb hinunter

wie'« im Wärmen mit bem Brei gegangen, fonbern in ben $onig hinein. £atte

ba4 Cfinfüllrohr eine oernünftigere (Stellung (etWaS naa) außen), fo wäre Ui

nia>t pafftert.

5) jtn 2>ecfel ift eine Cffnung für einen Shennometer. Siefer bürfte toc^t

beffer in ben 3wi|"chenräumen plajiert werben.
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6) fßürbe ©erftungS fllärtopf in einen foliben fllärfe f fei beiroanbelt unb

in einigen fünften abgeänbert, fo bürfte biefer ßlärapparat für ieben %mUv
ein b:±h mertbolleS ©erat werben, Gr toürbe ieben anbern Älärapparat fieg*

reia) auS bem fitlbt fcf/lagen, beffen bin i<$ feft überjcugt. Jür baS ©elb,

baS und ©erftung» Zop] mit Ata du unb foftet, läfct fid) in ber 3djweij

ein fcliber ülärfeffel crftcllen. ©elc^e Jirma mocr/te eS überneb.men? b.

30. J rage, $ejitnalU)agen. Üßer liefert bie beften 3)ejimal«iBienenmagen unb ju

h?ela)em ^JreiS? r. m.

31. ftrage. ^OlttgjoU. Sie tyocö; [teilt fict> ber 3<>Ü auf $onig nadt) allen euro*

päifa)en Staaten? k.

32. <yrage. 3n^^cfn, ö^tgftcr SHaudjapyarat. Seltner Staucf/apparat ift am jmetf»

mäiiigften für einen Heineren 3nxto, bem baS Staufen är^ttict) verboten ift?

C. M.

«nttoort. 211S SeibenSgenoffe, ber aus ©efunbheitSrütffiä?tcn genötigt ift, jeglichen

ftau<$ ju meiben, teile ^ntn mit, bajj mir immer no$ am be[ten unfere

fa)»ei3. iRauchmafdjine bient. $ei Heineren Operationen gebrauten mir »/«

bis l
/t dm* 3unber, bei anr/altenber Arbeit fommt reü>t trocfeneS, morfcf/eS

$013 auf biefen. r.

33. Jrage. (Erjielung üon Arbeit er bau. slL'enn ein Sa^marm ben Äorb im erften

3aljr nia)t ganj ausbaut, mie fann man eS bann im nädjften iyrübiabr ber*

bitten, bajj nia)t ber ganje leere .Uau:u mit 35rohnenbau angefüllt roirb , refp*

lote erhielt man reinen 2lrbeiterbau bis aufs -Brett herunter ? j. j.

Antwort, ©tarfe Golfer mit junger Äönigin erftelien jur ^Bortrac^tjeit unb ju

Seginn ber fmupttracht nur Weinbau. 3m ^at/re 1884 hat ton mir bereits

enbe 3Wärj jtemlicb, reid)e Xrad)t unb ba ber Sdjroarmgebanfe um biefe $tit

noch uidu c Viva du mar, bauten alle [tatten Hölter rein herunter. Da aber in

ben meiften ©egenben (Sßeibengebiete ausgenommen!) SÄärj unb er[te Hälfte

iKpril nur Rollen liefern , h<i&t'S eben tüchtig füttern, um in iener 3«i* btn

iJien 311m Sauen, jum ©rfteüen oon Weinbau 311 bemegen. r.

34. Jrage. Jöerljütttngfilraütel gegen S3tenen[ttdje. Söie b.at [icf> im tfaufe ber

Jab^re habere »pifugo als Verhütungsmittel gegen 2Menenfticf/e bemährt?

j. w.
35. <y rage. $raWfdje 5utterge[a^irre. Welches guttergef^irr ift aueb. bei von

oben ju behanbelnben Haften praftiief/er, baß flörbSfcrje ober ber Düringer

Ballon unb in melier Sejieb,ung ? k., $f.

Antwort. Söir balten, befonberS bei üon oben ju behanbelnben Haften, baS in

Kr. 2 be|>roct)enc fa)mei$. Juttergefa^irr für baS empfehlenswertere auS ben

auf Seite 47 angegebenen ©rünben. r.

36. ftrage. ©icncnflurbt ober ftarboüetntoattb. 3fl °» c 3lnm*nbung ber Lienen«

flucht Söfct) bei oben 311 öffnenben beweglichen Aufjagen empfehlenswerter als

Äarbolleinwanb unb aus welchen ©rünben? k., $f., 23.

37. ftrage. Ranbitf ober tüi 1 1 dj ^itcte r . ilüäre eS nicht oorteilr/after, meil nahrhafter,

jur SRotfütterung oben auf bie Gahmen ftatt ÄanbiS fanbierten Üttilcr/jutfer 3U

oerroenben?
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38. ftrage. Soften bc* ^lätttrlafttnS. Sicoiel fofiet ein fomplet t»erfcrti^tcr

ölättcrfaften (nacb, Sträuli) uitb roiemel ein baju bienenber fomplet möblierter

Wfafc? k., ff.

?lnth)ort. Sebcr in (Jfcbenj liefert erfteren of>ne ^tenenfluctyt unb o^ne ^utterr

gefctyirr mit jlt»ci möblierten Slufiä&en, gehobelt, faubere Sirbett k %x. 17. 50,

ben ftuffafc, möbliert ä ftr. 4. 50.

SBrcitenftein U. Äünjler in Stein, «ppenjell, erfteren mit ^tenenflu^t

unb <yuttergefcbirr ä ftr. 19.20; obne 33ienenflu$t unb ftuttergefc^irT , unac-

pöbelt k ftr. 16.—; «uffafc fomplet k %t. 4. 50.

39. Jrage. SMenttqjflailJcn an Scibmt. 9Höcbte an einem Seiner eine »ienem

roeibe anpflanzen, ma* für ^flanjeu füll icb, fefeen unb tpo^er fte bejteben?

M. E. in H.

ttntroort. 2öo^l oor allem Setben. fid) fofort um ©teeflinge umfeben, in fpätern

Salblagen föunen fote^e oon Sattvetben u;cb leicht gefetynttten Serben, man

Vflanje männliche ©teeflinge, meil nur biefc 3)lumenftaub tragen (ftctye 2tntrr»crt

15, pag. 58 unb oafyrg. 189% pag. 65). H.

40. ftrage. Sdjwanenfe&cnt. So ftnb feböne Sdjwancnfebern ertyältlicb, unb

meinem greife? K.

41. 5 ra ö c - on^< |n *ine Mftcrfönigin icbmer ju finben unb gu entfernen ift, tritt

cä roobl am beften fein, ein mit einer folgen oerfebence i>olf mit einem meijcl=

richtigen jju pereinigen? 3ft ber (Jifolg ein fixerer?

42. ftrage. (SmjifeljlfHtftticrtcfte .Hlccfortc für Lienen, Sa* für eine Älecfcrte

foU icb, mahlen — l'ebjnbobcn, immerhin 30—40 cm gute Grbe — um tu

Sbienenrreibe ju oerbcfjern unb loo märe Samen ju be3ieb.cn?

43. 5 rage. Sacfje tum foulbriitigtlt Stötten. 3ft ba* Sa$* Pon faulbrüttgcn

objtc Öefabr für ^ittclmänbc Pcrtpcubbar ober nidft?

Antwort: Stein!

44. 5ragc. «ufflcbCM Don IStifCÜcn. SRit roclcbem Klebemittel fann man Gttfetten

fdföu unb Dauerhaft auf ^lecb, bücbjen befeftigen?

45. ftrage. «crbcffcrunfl Der Äratncr Waffe. Sie fann icb. auf bie ftetjerfte unr

rationellftc 9lrt meine fa)marmluftigen Trainer jur ißerbaftarbierung refpeftice

Maffcnoereblung bringen?

4ti. tfragc. IcitmoltDagc. So ift eine ältere, gutgebenbe Sage pon 1 3rr. Xvay-

traft ju laufen ? M. b.

47. ftrage. Sellen ijcbenojtpecf ^at bie *Mene?

Int »ort: £reifaa> ift ber ttiene Vebenäbefttmmung

:

3u fammeln ben cblen, füfjen .<pontg;

3u fcfyjviljen ba* gelbe, nüfclidje Sad»d;
Xc<3) uic^t ju pergefien bc4 befrucfytenben ©taubeö;
Selcben fte trägt oon 8lüt« ju ölüte

Unb manche rettet Pom fiebern lob. a. B.

4ö. g-rage. Sarum bouigt ber üäreuflau uicf^t überall, »po er blütyt? $ängt ba*

r»on ber ^obenart ab? Cber r>on ber Düngung ber Siefen?

31 n tmort: ^ielleicbt von ber Düngung, ftabe beobachtet, baft auf Siefen, bie im

3rüt)iabr gebüngt Horben, ber 5}ärcuflau im 6mb febr gabjreid? blül»t unb fleiB'ii

bon Lienen beflogen tourbe unb ,;roar einmal in Siefen (Sllbulatbal) 1454 m.

ein 3tr>eite«mal im Sctjanfigg (Sapun), faft am ft-ufje bed Strelapafte*.

$ic ^obenart ift toi^l bie gleicbe loie in 2)aoo*. a. b.
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49. jyrage: gttt&enfiol}. Soeben ermatte id) 3U meiner Überrafcbuug uon einem

prämiierten 33ienenfd)reiner robe 9täbmd»en au3 Sinbenbolj ftatt £annenb>lj.

m Anfänger meife id) nid)t, ob bie* ein SJorjug ift unb bitte barum bie liebe

„ölaue" um gütige 9lu*funft.

Änltoott: Sie J^eorie fagt: ßiubenb>tj ift üorju;ief>eu, al$ meiere* §olj ift

ti »ärmer.

Sie ^rajriä tagt: Siejcr oermeintlid)e Sor^ug ift abfolut feiner $ead)*

tung roert. (Gegenteil* ift man feit langem 000 £inbenrätymd)en abgefommen

unb jh>ar au$ folgenben Örünbcn.

1) i'iubenräfundjen Ijabeu geringere Xroftfroft aU tannene. Sie Stammen:

träger fenfen fid) barum nad) wenigen 3ab,rcn. Sie $olge baüon ift:

Sie ^affage jtoifd)en Skut* unb £>onigraum mirb größer unb barum

oon ben Lienen verbaut, jyafjt man fold) fd)rvere $>onigmaben in ber

3Jiitte, fo riefiert man, ba& bie s2ßabe auer reifet.

2) 3m meitben l'inbentiolj fifceu bie Wägel )K lofe. Obne 3Rüb> fann man
bie ©eiteni"d)enfel abreißen, ttad} ^abren feitlen fie fid} im Sau unb ba*

burd) fann bie ^affage unter ben iörutmaben fo oereugt werben, bafc bae

füttern crfd)tocrt wirb — aud) für bie Überwinterung ift eine ju Iii«»

bere ^affage am v-öoben feine fleine Öefab,r.

S) ^inbenbola Wirb gern toinf^j, bito bie ftäbmd)en.

Sa* alleä b.ab' id), ber id) t>or ^afyrjebnten aud) auf ben Seim ging, jur ©enüge

erfabren. Unb bie* Öefle, wa* bie bamalige Ibeorie empfahl, b,at mir fo viel

ifcrger eingetragen, bae id) fie alle oerbrannt. ßin* ift einjuräumen: Sinbenbolj

last fid) fetyr gut nageln, aber fd)led)t fägeu unb pöbeln. Ungehobelte Sinbcnräbm'

d*en ftnb gcrabejn anftb&ig. &>ie mau lieutjutage nod) fold) alten ^lunber „füf;rt",

ift mir unbegreiflid). K
50. #ragc: Stellung ber Wnflugbrcttdjcit. Sie müffen bie 3(nflugbrettd)en be»

fd)affen fein, bafe bei Segens unb Tauwetter bie grojjen 5Baffertropfcn nid)t

barauf bleiben, bamit bie Lienen trodeu ein« unb anömarfd)ieren fönnen unb

auf ber feudjten #läd)e irrest fangen bleiben?

Antwort: Öenüger.beä ^orbad) über ben Äaften (allfällig 3d)u$bretter über ben

Jluglödjern) unb red)t fd)iefe Stellung ber sXuflugbrettd)en wirb abhelfen. r.

51. grage: Vertreiben ber VI nie Heu. ilUe fann man bie läftigen 'Hineilen vom

Sienenftanb fern balten, bie oft fo jubringlid) ftnb, baß man über Jyrübjabr

unb Sommer feine $onig*:Heferr>e ober .pontg'Saben auf nur furje „Seit bort

aufbewahren fann, tun* bem man gröfjte 3teinlid>feit beobachtet, reip. $erfd)ütten

oon i>onig wäbjrenb bem füttern :c. fooiel wie mbglid) oermeibet ? c.

{^)otbeu bod) mit ju feurigem WUm ift beute im Di'ten

a ' Über bie iberje geftiegen t :e brd> millfommene £t»n;te,

3^re belebenben otrablen erjceden freubige« Sajem;

<3iebe, toie flinfe Sdmrcn am Sienenbauie fid) tummeln!
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&t* 21.

Xauienbe fdMeppeu fycrbei bic buftenbeu odjäfce an Rollen,

£>unbcrte fyolen am fonnigeu ^ädjlein ba* nötige fßaffer,

Med bemübt fid) jum $£o^le bcr hungrigen Brut in ben —
iMadjmittag t ft^, ba ballen fidj büftere Wolfen am Gimmel,

oeimroärtä eilt baä fummenbe fteer ber Lienen in (rile,

Öeimrcärtä, entgegen bem fdjufcenben Xadb ber bergenben Älaufe;

Dod) ju fpät! 8d?ou tobt ber beulenbe Sturm fyernieber am $>ange,

3d)leubert bie eilenben Lienen wor tljrer Schwelle jur (5rbe,

"Jüiacöt fie mit froftigem .fraudj unb mit (altem (Stfffc erftarren. —
Schnell berbei, ifyr Minbertben, ruft ber forglicbe $ater,

*>af$t mir ba* unnüfce Spiel unb jammelt bie Cpfer ber Arbeit,

£ap n?ir am Verb fie erwärmen unb geben ^urücf fie ben Steden

!

-Öurtig folget bem SiJort, eifrig ba* rettenbe 3Berf.

Saufeube rourben vom willigen 31**6 worin lote gerettet,

Unb bem freubigen Xbun folget ber rcid)lid)e Üobn.

SDenige läge nadjfper fdjeu blinft in feilen ber $onig! —
Äuf brum jur rettenben Ifyat, wenn e* bie

s

)fot je erl?ei)cf|t,

Sdjnellc dilfe, b. ilft boppelt unb eifrige^ So$(tytlit bringt Segen

!

tt. (Hölbt.
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7^. Staupen, 5Bifncn3«d)t--ö)CHoficiifd)aft. ^räfibent: $err Qmgrüt^
Kaufmann, Raupen. ÜJiitcjlicbcr^a^l 20.

80. »crcin £|nrt(afer Öictmifrcunbc. «ßräfibent : $>err ^tton;

Pfarrer, Gnnetbüfyl; Wtuar: .perr $af. iiei^c, SRet! ©t. Sodann,

Äafficr: Qaf. 3pörri, flrmen&ater , 3ieu 3t. Sofjann SM\U
glieber^arjl : 20.

'Sriefftalktt öer ?le5aktiott.

Unfere aefäafcten Mitarbeiter bitten toix ^öfU$ft um öebulb, bie jugeftettten

«rittet werben mogliäft batb erlernen.

911$ Korbflechter empfehlen fid):

1) 3P0r efwk^rt, |tlaltfr$, Sujern.

2) C. Porter, Söienensüfyer, §t. §1)loe(ler, £t. greiburg.

3) j>. QTIpma, «ienensfictyer, (fSalfcadf bei üiorfdjadj.

«ein (rrfte* ift 'ne gro&e Wag, »ein Zweite* t>iele greuben bringt,

<yür SRenfä unb 3Jte& ein barter S$lag. Sttenn ee jum grünen Saum ftc&. fötvingt

2er Äranfe nur ift brob erbaut, — ^ur blütenreic^en Maienjeit,

3m @eift er beff're 3eiten fa>aut! Mit Sing unb 6ang unb ftri^lutteit

!

Mein Öanje* liebt ni$t jebermann

Sieloeil e$ flogt ben 3mfer an;

$rum Jorg' bei Seiten mit Serftanb,

Sann bleibt e$ fern üon Seinem Staub! m, r . «uefci. öais.

-f —>f<- -I
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Scrfnmmümg bc$ Cftpalbncr SBiciicnjürfitcröcrcin^
§0ttntag um 4. äpril, nadpmttag$ 1

.3 |(ljr,

im (Onrtljauo i. Sonne, ftern*.
Xraftanben: 1) beriefen be* ItrototolU; 2) StedjnungSablage; 3) Söa&l eine* «b«

georbneten jur fdjrocij. !öienenüerein*'$erfammlung in 3$affRaufen; 4) ^eridjt
über tfoniguerroertung

; 5) ^orfianbdmobl ; »») Vortrag von .prn. ifetyrer Do*
mann von Sujetn über: grüljja^r^arbcttcn.

©. 9CmftaIbcu
f
Wtuar bc3 Cbro. ^ienaüdjterüereinS.

IJienenjüditeröeifin Ülittpfto8flcu6ttrfl (8t. (Bullen).

£atiptt>erfammliitig So mit an bcn 4. Vlpril
r

nadjmittagS 2 Hin.
jum (ftrütlt in Itekrr.

£raf tauben: 1) Vortrag über: ^or= unb Oi nein eile De* Sabant-fllbcrtitafttntf !

von 6b, r. $}öfa) in Brüggen; 2) ^ertet^t über bie ^entralftcüe für i>ontgt»r--

toertung; 3) Statutarifi$e$.

$cr 3$orfrattb.

Üicrfomralung bes Wljriiitaler ©tcncnjü^tcnicrcing
Sonntaa ben 2. nad) mittags I *2i^r. im ianöfiaus. aftftätten.

Vortrag von .£>rn. Pfarrer Uartb. in iaoo«: ^usnüljung oec Sdjmarnt- uno
&rad)t?eit.

Jörgen STobrefatt ju nrrhaufrti :

3 ^iillfbcutclt (£d)u>eijermafj) übereinanber fte&enb, mit Sadj unb fteben guten

Altern. 1 tttenenbau* mit 3 3meibeutern i^ürfimafc) unb 3 isinbeuter mit «ctfer.

Itertöiebene leere (Sinbtitttr, ein Quantum !Häljmd)en unb Saben, aüerfianb ©träte
unb eine bereit* neue #oitigfrl)lcuber. l64

(

)

MuSfunft erteilt

Familie (i lfviftcn, (MermiiHuutgcu 6. T>mt.

Uielfttd) {iramitette fioniiifriilniurnt,

bie {a)roerften, beften unb billigten, liefert in flatynrab* Unb griftionäbetrieben

Soütgcr, (Spengler,

iuittiar vftv adt bei Aarau.
wirb jum leil §onig au Sa*? 1 *1 «*} genommen. (19)

isbenbaielbft ilcminiUf iTrl jum 'öerfanbt.
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Alle ßtrtteitgtrate
linb tincb üHcbaftor ^tuber in lieber rieb am ^ricujcr«

fee 511 be^iefjen, indbefonbere:

Stoben ioitfleu, ^Ifidrcf liinn^ntcffcr, JHcininuiin»?- unb .Vforbiucfier, Wei*
nifiuiißtff rüden. Olaud] mafdiiiicu rSmpfcn,

f"viittcrtrba,Ii, SHeifelfäfiße

^erfrtieb. formen). SWenenfnMeier, ?nniyfroad)tffrbinel}er, SlHabenein-

11 ifO er. SHeuenbiirften, Wefinubcr, $ienenuflubrii, Sabencßflen,
lodifrtjieber, Wiimmi- unb N% autfdiiifbnuöfdnihc^ SMeneittrciitfen, 2Öaben-
tlaintnrrtt, $OHi{if$Uuboru. flptol, ftuttergufa$, .vuMiißbüri)«

fen unb .(Miäfer, fc>toie f#önc (Sttquetten. allerlei ^ienenfätnercieit,

SHrne npfeif tn, ^orträtä, $5iene mvobnungen aud Stro^
ober Ia. stiiiifttDaben, Lienen, -v> 0 11 i n , 2Öad)$, $egimal=
&aßen :c. :e.

NB. Sie ^Srciie richten fid) na$ ber Arbeit, uadj bem reellen

lillulUifrtc ftatnlorir, ^irfisllilen, ilrofprhte u. f. to werben
nuf flrrlangeu Qxaüs unö portofrei lugefonM. (70)

ML
<
<
(
<
<
<
<
<
<
«
<
<
<
(
<

Xn £riibirt!)rfct>rrfrtnM empfiehlt bev Sttieueuiücfytcrücrcin für ^atcriuau uhb

JJrnnj .£m$lcr, Scforer, Jvciftrifc a. Stau, Moniten.

irabriltatnm
ton

POIl

^. Sitte?, Metf'rrfifuninl, ^rtttttictt (Jit Siioya).

empfebfe ade für bie öteitcnjudji nötigen, mit Garantie verfertigten ©enue:

iDermafctiincii, WbDcrflmin*iiieiicr, Meinifliinpänieffer, Saiigcii, .Vtriitfen, Äorb=

einfache unb boppeite, n 11 rtj 111 a f dii 11 e it , Sabeitfliiajener, $OHip.(nnten, Butter

rre, ^cftdtibcr, dürften, ^eifelfäfifle , SdjujaniifpriHen, Sdjicter, 3dmuirnt=

er

ttlieberöfrhäufrrn bebenlenben finbiitt

!

Sif&erue "?nc Ddilltf : Sdjiuclr. ^aiiöesausnelTuiici töfttf lh!Mi.

3infcrunbclit — ^nifcrbrofdicn
l)ine T SJtvtrvn, Prouini c-i^iidj Ten , ftabiifation in GJolb*

iftijouterif'Sportartifcl für ^ntfer unb ^mferinnen. ftutomatfii-lSirnfn

\b i)iarf, Lienen unb l^icnennoniain al$ Horfterftnabe f unb ^rodien.

4\cn VUiaü, beVciolbet, äufoerft billig." ^irei«!ifte umjonft~unb frei,

(ßeqrünbet 1877. — Auf allen Ausfüllungen uriiinHert. (77
1

)



JW <J WWO «. v^y UvUVV ,

Orijiuri». lant>iairtfdjrtftltd|f :&u*ftr Illing in tfrrn IS95.

MF* Silberne SWcbaillc "TWI
für öusgfjftrfjnfte $eiftung in bfv gtuulltpnbritfabrthattpn.

fir |Untl)öimtrfn- tmii ghuilhuabfiifrlirili

Hermann Srofllc'tf 2öl)iic in Siftcln (flarjau)

geqninbet 1856,

mpfieblt üci> ben 3.Uenen$üd)tern aud) fcieie* ,\abr

ilmtftumbeit,
au* nur reinem unb tpofylriecfyenbem Öienei

O für SJrut* unb .£>oni vu-aum. per ÄilO

^ ganj büuue, für fog. ©eftion«, per l

(*nt gereinigte* ^ieneuwaditf, alte Waben ui

Q \w hoAfiem Ureiic an Sablungfftatt anaenominen
ilUm'd) 3

/a an (Menndu Munftivabeii perabfolgt.© ^arii^cr^cn {um *3eiefti9en ber föaben, p<O Unfere porjüglidjen (rinridjtungen ermoglidj«

jgk fü^rung aud) jeber grofcen Veftellung

>ft IM*

SjicplftWtation «on |3 1 cneitoerötrefiaftaj
Don

f. änftcrmntt, ©^englcr, gaar, 3iuj,

empfieplt fid) jur acfl. Stbnafnne iämtlid»er unier Garantie lurfevtifltet &*m
alÄ: iHatidiiiitiitlimeM, Ütfabeneittgietfer, StlileuDermaftliiiicn, ^icnctiirtAtti

:

«w

flborrflnnntfgefan, a uttcrflafdicn unb irögli, Stfeifelfäftfle, »vlugloitiföifWT

t'iebe unb tfefiel k.

prompte 5lfbifii«i!fl. *m*t ?relf#.
"
ÄPllörn ttHrberurrltänftnt brbfutrnoen flabott.

*ld>tung*PoUft

.Fern billigst J . H. RÜOUNGER *,C?

KorbFlecpiBEN

ilumfien
an* garantiert reinem, editem Sriiu>ci$crbieueuuiadi<?

iteüt. liefert per kg k 6 frr. törofje $rei*ermäfciki"n8 p"
•l kg au. .

^adj^rerjdten junt »efeftigen ber Stoben, en,rt
Jj

Ääufer pon öerctittgtent unb uitgereiniöient $?ß** unp ww

angenommen „ . .

Witte um genaue Eingabe beS Ulafoed pber be4 ©V'"m*

fältige «ebienung juiid)evnb, empfiehlt fid) böfltc^ft

JH. fjtwn, mtnfiwabcn« unb «

Surf" <**• - u i
frn





(Original - (Okrrferainrr - JLIprnliifum
:ben v

t»olf am
Xitflapcrftöcf c mit 15 ausgebauten beutftbcn iRonnalräfc

Orißinolfiörtc, fcbr toelfreiaS, mit »rut unb £onig. * */«

^{aturfrtitDärme mit 1 JHtogranun "i*ienenaeioid>t mit befruchteter iunaer Ri

bann ftöniain unb Ableger, jeb

liefert an jebe ^Jofi» unb SJalmfl

Quantum reeltft;

n gratis unt» franko,
»n unter ©arantie lebcnber 9tntimft

Lienenjücf)tev unb SRealitätenb«
in N&üiifi, Obertrain, ßeften

(vnipfel)luitg*

$>en geehrten $ienenjücb>rn bringe bte »~\nbrifatinn bem Lienen-
toobniuiflcn, ^abiUone fät Lienen unb ©attenanlaßen

, forme We *er-
tipng öon Sabrnraimirii, &iabeufdiräntcit, £&abeitfued)teii sc. in n<unt
lia)e Erinnerung, ftür genaue unb folibe Arbeit nnrb audj fernerhin
garantiert / 53sv

2)aä bi* aubjn gefdjenlte 3utrauen beften« toerbanteub, »eiebnet rnn
$o<$acbtung

jofrf (Tftomo in finftfmnui (<St ©allein

iE!
A A

><>:<>;<> <><>!<>,<><><><><;>

^^3Hiiftricrtc *rti«tftcn auf Verlangen
fl
r rtti« „üb franfi

bestehen bnr* SHcbnftor «Stnber, 3nterlotcn.

>ne 33

9?ur auf befonbereä unb beftimmteä Verlangen liefere
eine befctyränfte «njab,l auSgeaeietmeter

1

ItafleniuditlKicke altö Kärnten.
©Straqualitat k gr. 20 ber @tüd ab bier. 3eid)en, qH-j

rot
*

Ulbert gfiriii, #qnt,ar>> Sts
'



tenen* cttuna
©rgan i>er fd!N*wrifdjrn Vereine für $ienenjndjt.

herausgegeben Pom

frföriftt monatlid) l
1

/— 2 Sogen ftarr. SbonnementspreiS für WdjtmitgHeber bei &erauigeberifd)en
SteeinA frr. 4. für bafi Äuölanb 4 wart. — »erben aud) balbjäijrlidje Abonnemente angenommen,
.tiefe Iben finb ju abreffteren an bie Äebartion, ßerrn ?ebrer ©ölbi.Sraun in HItftätten (Äanton
6t ©allen). — ftüt ben *ud)tjanbcl in Äommiffion bei ßerrn ß. W. @au er I än b er & Komp, in

u. — (Jinrüdungagebfibren für bie ^etitjeile ober beren Waum 20 Ct£v für bat Änilanb ab
9Hd)tabonnenten SO dt«. CorauSbejablung. — ©riefe unb öclber fronte.

f., XX. Jafirg. Iki 1897.

3 n Galt: lobeÄanjeige. — Offiaielle Dlitteilungen. — Die Stellung ber 3eüen,

px Äramer. — 25ie Betätigung beä SJautriebeä, »ort Sibler. — Urfac&en unb

»Igen unjeitigen brütend, oon Stütze (©djlufc). — Äorbbienenjuc^t, üon ftorrer. —
Wär^SRabfcort, »on Äramer. — 3um Dabant^lbertifaften, üon ©träuli. —
tter: unb Slgraffenjange au« einem Stücf, »on Gty. Sofa). — ^raftifdjer 9tat«

rber. — änjeigen.

J^m 12. Hpx'xi ilt nanj kurzem Ceiben im Ijojjen

'Hltcr von 72 Jahren in Cetfnjin uerftorben unfer

korreefponbierenbes JHitgltcb

£jcrr £jauntlel)rer em.

friebriit pllitliii Iqri,
fle&a&feut 6er „fpr&fiucjer ^icnen^ifunj",

Jtänbtger$)räftbeut be6 3$anbernereinsbeutfdjer#ienen-

ttrirte unb Jnljaber einer fteüje Ijoljer unb {jödjßer

'Husjeidnaungen, bie er ftaj bnrdj feine auagejeidjnete

HUirkfamkett auf bem (Gebiete ber tftenenjuajt erroor-

ben. Hon bent {jodjnerbienten &ornu|)äen jjoffen mir

nädjltenö Cöenauerea bieten ju können.
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au« ben «crljanbhmflen be$ $orftanbc$ öam 19. Stpril 1897

in 3«ridj.

1) ^ctttrnlftcUc für .fttmtgfceriucrrung.

JJür bie ^onigfontrollc fyaben fidj angemelbet unb ftnb in folgenbe

3nftruftion8freife eingeteilt:

I. ßrei$: ^nftruftion burdj $rn. äramer, $;räfibcnt:

£ant. herein 33ern, 3eelanb, 2ttittellanb, DberbieSbac^, Sauden

unb Jreiburg.

II. Ärciö: Qnftruftion burdj £)rn. Steiler:

.ßug, Oberfreienamt, flfluri, Slffoltern unb &ü§nad)t ('2d)n?o$).

III. ÄreiS: Qnftruftion burd) $)rn. grepenmutlj.

Bürger 33ienenfreunbe, #cmpttl>al, Mittleres £ößtf>al, Sütacb

Diedorf, SBäbenSmeil.

IV. Streift: Qnftruftion burdj $>rn. grepenmutfj.

(Sdjafffyaufen, ^(nbelfingen unb Unteres £ö&tl)al.

V. $rei$: Qnftruftion burdj .'prn. grenenmutf).

£Imrgau, Sant. herein, .frintertfmrgau, Dbcrtfmrgau, a. fr.

£fjur.

VI. tfreiS: Qnftruftion burd) $>rn. 9t ©ölbi, Oiebaftor.

Slltftätten (iKfjeintfjal) unb (Sfjur.

VII. &rei$: Qnftvufti on burd} £rn. ^oramonn, $ftuar.

Untereö $laretl)al, Oberem JJrricftfyat, Saufenburg.

VIII. ftrei*: 3"ftruftion burd) £>rn. 2)ommann, Slftuar.

SBipperamt, Sototlmrn, Xljierftein.

IX. Kreis: Q n ft r u f t i o n burdj £rn. 2>ommann, fcftuar.

äantonaloeretn Sutern, Oberemmentfjal (93ern), ärienö, £od)bcrf,

(Surfee, £ufjrcntbal, 3nner[d)möä.

;gebcr ber genannten giliafoereinc beorbert ein ober jtüei delegier«

(Kontrolleure) an bie Qnftrufrion; [biefe bringen ^roei ^onigmufter (M

unb bunfel) mit, mo^u fie nä'djftenS bie ©lä'Sdjen erhalten.

£ag unb Ort ber ^nftrufttou mirb bem sßräfibenten ber angctnel«

beten giliafoereine f^e^ten angejeigt.
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2) Variier SSeltatidftettststg im 3aljrc 1900.
Da$ $u$ftettung$fomitc erfunbigt jtd), ob aud) eine ^Beteiligung ber

^Bienenzüchter 3U erroarten fei. £er Sßorftanb be£ Vereins fc^metäerifc^er

$ienenfreunbe r)at bereite ftd) für eücutucUe $efcf)itfung ber 3(ii£ftettuug

auSgefprocfyen unb biessfalte 2>err)anblungen gepflogen mit anbern Qntereffen-

gruppen beS fcrjmei$. lanbm. herein«.

(£$ ift nun ansunefmten, bag unferm Vereine aud) $riuatau3ftel(er

ober «Seftionen fief) anfctyließen roerben, unb joüten mir bis mitte 9)?ai

im gaüe fein, über bie eoent. 3at)l pev Ättdftefler "nb ben Raumbebarf

$u rapportieren.

UnoerbinMidje $(mnetbungen unter Angabe be3 OtaumbebarfeS nimmt

entgegen bag ^räftbium äramer

3) ©tflige SBicttenfafiett.

yiadj Mitteilungen ber Lieferanten: Sreitenftein unb Münster
in Stein (^ppenjeü) mirb bie Offerte unridjtig aufgefaßt. Unter ben

ijutrjaten finb nur brei Jenfterrafimen , Decfbrettcrjen , Iraglciften unb

rajlufefeü oerftanben, nict)t aber bie ©rut* unb £>onigraf)tnen (mbe 3. 2

unb 15 ber bieSjär)rigcn Bienenseitung).

4) Vorträge. Die ftilialoereine , bie Subvention für Vorträge

ton uns erhalten, fjaben toor Slbfjaltung be§ Referates unferm *ßräfibenten,

<V)rn. ramer, (£n§t*Qüxiti), anzeigen: 9iamc beS Referenten, Q?\t unb

Ort ber l>erfammlung. ,$err Äramer fdntft bann beut Referenten ba$

2krid)t3formular, ba$ innert 8 £agen nad) ber itferfammlung ausgefüllt

an ifjn $urücfgcfanbt raerben muß.

Die tit. ^räfibenten mie bie Referenten finb frcunblicbft gebeten,

jidj genau an biefe ©efdjäftSorbnung 3U galten.

5) Rettung.

Jnferate fönnen nur bann in bie na'cbfte Kummer aufgenommen

n?erben, roenn fie oor bem 25. be* 3)ionat« $rn. Gramer, (Snge*3üri*,

cingefanbt roerben.

6) Sic Qnttkrttr bei? 23crein$ frfnoci). ^icnenfrcnnbc nrirb Don mm an

nur nocil an btC -Ahniumitrn nnl'rrrr peitttttg DCrabfolflt unb JWar nur }U

fiBfnem (Ofbrnudj. Süon JörfteUungcn olmc Angabe Oer ^ontroUmtmitirr
ütr ,Scitunn nehmen mir feine 9tott3. Grforbcrlitfj ift Eingabe 1) ob ßrotfc#

ober Heines Format — 2) ob mit ober obne Srnrf ber #irma — 3) btntlidje

«breffc.

«ejitglidj greife : fiepe Seite 52.

«efteflnngen finb $u riditen an ben %

4>räfiöcnten.
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7) $ie ftontrotlnummer. 93ei 33cfteilung oon s2$nbenprefie tt,

<?t\ fetten, Aufgabe ton Rufern ton, flbreffeitättberitttgeit unb

Anmelbungen bisheriger Abonnenten als SWttfllieber beS herein*

fd)iucti. ©tettenfreitnbe ift bie Angabe ber ftontrollnnmmcr

unbebingt notirenbig.

8) gfrnnfnrtiren. Anfragen in ^ripatfacfjen roerben nief/t beant*

»ortet, roenn für granfatur ber Antwort nicr)t bie erforberfief^en ÜKarfcn

beiliegen.

$cr »orftotrt M 3*. S.

41

$ic |?telfun<j 6er $elfeu.

(^£L m ©abenbau, ben bie iöicne otme irgenb roelcfje An*
' '

leitung fcfjafft, fteht baö SedjSecf ber $t\it regel-

mäßig auf ber 3pifce.

£>ae ift bie Anficht gar oieler 53ienenäücf;ter, unb

e$ wirb barauö gefolgert, eine anbere Stellung fei

unnatürlich: ber (Sntroicflung ber Öiene nicht zuträglich — ooer öon min«

berer Sragfraft. Anbere fefcen ficr; über alle berartigen Siebenten teef

fnnroeg, fefeen bie ftunftroaben in bie Gahmen, roie'3 ihnen gerabe pa§t,

ob ba£ 3echSecf auf ber ©m'fce ober auf einer Seite ftefje

ÜSer hat stecht?

«pierüber dar $u roerben, fragen roir

:

1 ) 3ft bie fenfrechte Arenftellung ber 3elle im Sktur«

bau fo ausnahmslos roie mau glaubt?

2) «Barum baut bie SBiene in bie ftafynen fo mifrliföjt

anberS ? *
"

33eibe fragen finben ihre ^Beantwortung burch 2 9tatitrn?aben, fl^enb

am felben $ecfbrett, bie roir unfern i'ejern in photographifch getreuer

Abbilbung oorführen.

üöeibe ^aben, baS itferf fclber 3tunbe unb felben SöienS, miberlegen

bie Anficht, als fei bie 3ritenfMutrtg auf ber Spifee bie einzig natura

mäße: gig. 22 ferity für bie lanbläufige Meinung, fttg. 23 fpric&t

bagegeu.
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©enaner bejeben läßt aud) ber 1. .3euge 3U toünjdjcn übrig.
sJiur

linfe 2eite ber SBabe Jy^ö* ift tabello* mit fenfredjtcr ^Ire. 05e-

#n bic üftitte rjin neigt )idj bic ^jc etmas nad) vedjtd unb es fteigert

,_

4 biefe ^blenfung nad) rechts immer meljr. Äffe ift bic geträumte

^äelmäßigfeit auet) t)ier nicfjt ferreft burdjgefülirt. 23 9ai
'

ftnb bie gelten nafje^u in ber verpönten Cuerftellung. 2o enge (Mren^en,
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tüte mir 3)2enfcf)en oft fyerauäflügeüt, fyat bie Natur aljo audj ^infidt)tlict

ber ^eüenftelfuna, bcn Lienen tticfyt Dorgefcftrieben. -Tajj eS 3&abeu t?cr

ibealcr iftegelmäßigfeit ajbt, ftefyt auger ^rcetfel, aper ijetrig in befcfjeibc

!tem ^ro^entfajj. $ie icnfredjte WrcttfteUung ber 3 cl * e *ann fomit nictji

t>on rcefentlicfyer 53cbcutuna, (ein.

$£as terattlaüt nun aber bie (entrechte 3cl,cn fteüuttg unb rcaS für

Umftättbe bemirfen eine VlMenfung? %ud) barüber geben uns bcibe t$a<

ben Slufjdjlufl.
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Sie erfte ^eKenreifje am Söabenträger ift ftetS eine horizontale,

horizontal reiben fich aber nur 3ellen oon fenfrechter Slrenfteflung.

Ita füge an ein Sediert , baS auf einer Seite rur)t , rings weitere

2ecfj§ecfe , man toirb nie zu horizontalen üieifyen gelangen. Süfo furz

:

$te fenfredjte tfgenftettung ber ©ieitjeßc ift btc %ol&t ber

horizontalen ffieüjc. 3Me horizontale 9Reihe ift aber nur möglich,

n?o bie 1. ,3ellenreifje ganz regelmäßig gebaut ift, maS eben nidr)t gar

häufig zutrifft. 3Me «Menningen jeglicher ?lrt fmoen ir>rcn ®runb in

oer 2)cangelhaftigfeit ber Anlage ber 1. 3eüenreif)e.

2el)en mir uns Jig. 22 an, fo fet)cn mir fofort ben ®runb ber

eben besprochenen Slblenfung oon ber fenfrechten «renftcllung in ber

rechten $älfte, eö ift baS «bleuten ber gettestrefyeii oon ber ^ort^on*

talen Sage.

öS ift bie abnorme rechte £>älfte ber erften ßeüenreilje, bie ba$ oer=

f^ulbet. $on ber Witte an oerftfneben fiel) bie untern ffiefpunfte ber

gellen erfter iHeihe in fd)iefer, finfenber Sinie, baö brüefte aud) bie fol*

^enben 3ellenreihen abmärtS. Die ftetig nach toachfenbe Sänge ber

gellen erfter ^Rci^c führte zu fo abnormer Sänge, baß bie Lienen ber

Abnormität inne mürben unb plöfelich auf normale Sange zurückgingen.

Jaburch marD Kaum gefchaffen für eine 3nj if(henre ihe / oie fich einfügt,

ebne bie oon tinte hev begonnene 2. Qeüenreihe zu ftÖren , trofcbem ber

tfaum für eine ^^iW^rei^c nicht ganz ausreidjenb mar. (£3 mußten

ud> beibe Leihen eine 9tcbu!tton in ber 3ellengröj?e gefallen laffen. So
nur mar bie ungeftörte Jortfe^ung begonnener Qäicnx^en möglich.

0?och lehrreicher ift 3% 23: sßfufcharbeit mar bie 1. QelUnxeifye

öinficrjtlich ber QJröße mie ber Sonn ber 3eMen. einer horizontalen

i. 3e^enrcihe ift r)ier taum oie Webe, ba bie unteren ©cfpunfte hori»

;enidl unb oertifal regellos baliegen. Die Witte biefer 1. #reihe, gebil*

burci) bie 3ellen 1, 2, 3, 4, toohl ber Anfang, an ben auch Suerft

&ie 2. 3eüenreihe fich fügte, gab ber 2. 3elfenrcif)e eine fehiefe Dichtung,

bie ba« eech^eef auf bie Seite ftellt. Unb mit biejem Anfang ber 2. gellen*

reifye mar bie 3eu'ettorbnung unb ^cUcnftelluncj für alle folgenben Leihen

gegeben. Tic ben gefatnten 2$abenbatt bcfjcrrfdjcnbe Siegel«

wäffigfett befielt taeber in ber fenfredjten ttgenftettnng

&er 3e0en norf) in ber SeUctiQtöftc, fottbern im SnnefyaU
teil besonnener Stetten nad> allen 3 Stiftungen, bie ben
3 $aar leiten bed Zedierte* entfpredjen.

3n Befolgung biefeö $rinzipe§ fefcte ber $ien in ftig. 23 fich htu-'

Ne<i über alle S chroierigfeilen, bie toeiter linfS unb rechte oon ber Witte

fief) noch fanben. 3ür einen richtigen Babenbau bot biefer unfd)cme Anfang

W Jtg. 23 meit eher .^inberniffe als eine Begleitung.
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Dag rtefy feft: Sie 3eilenfteitun& tf* abhängig t>on ber

Widmung fcer meinen unb biefe tyrmueber x>vn ber Siegel»

ittäfttgfett ber 1« 3ettettreü)e. Die {entrechte flrenftellung ber

Qtttcn ift fomit oon 3ufäQigfeiten abhängig, bte für ba$ ®ebeiben be«

53tenö oon feiner ©ebeutung fein tonnen. Äramer.

ftm «nfd>luß hieran fei mir eine

gitte
erlaubt. 2$orftef>enbe3 bilbet ein 53ru$|tücf einer Stubie über ben Stoben»

bau, toobei idj auf bie Mitarbeit safjlrcidjcr Sienenfrcunbe angemiefen

bin. Nur iljrer oiele fönnen mir ba£ nötige Material oerfefjaffen, ba£

fidj meift ganj gelegenttidj finbet. Qdj benötige Heine, frifdje Sttatur»

roaben: regelmäßige unb unregelmäßige — reinen 93au — Drofmenbau

— reinen Anfang mit Übergang ju Drofjnenbau — $au mit labten

— itforratsbedjer in Honigwaben — Saben mit SBeifelnäpfcben unb

Söeifelaellen — Ijanbgroße ©äba)en aus äörben, ofyne >Bcrlefeung ber

£aft$ellen. — Stile 3£abcn finb erbeten am ©abenträger. Die 3>er*

pacfuug gefdjiebt am riebtigften in ©eibenpapier unb oiel Statte in 3i*

garrenfiftdjen. Äramtr.

(«on 9t. ©iblcr, 8efunbarle&m, $runntn.)

He £iere fyaben oon 9ktur aus eingepflanzte Neigungen, Stre^

bungen ober triebe, metdje eine fotct>c nötigenbe äraft fyaben,

baß ba$ £ier oon benfelben gan3 bcherrfdjt mirb. &ud>

unfere ©ienen befi^en folcfye triebe in fyofyem SDfafje. Daoon

legt beren finn* unb funftreicfye £fjätigfeit, ifyre georbnete £>au0f}alrung

unb ifyr Familienleben genug 3eu911^ aD « Senn bie Lienen alle« baS.

maö fie mit £ilfe ^ineö fteten, jmingenben unb leitenben Naturtriebe« ooÜ=

bringen, mit ©enmßtfein unb Siebe tbun, fo mürben fie unzweifelhaft eine

Ijotye, wenn nxdjt bie oberfte Stelle im gefamten £ierreidje einnehmen.

Seil aber bie Lienen nidjt auö freier ©rfenntniö fo Ijanbeln, objebon

iljnen wenigftenS Spuren oon freier 3ntcttiöcn5 unb UnterfcfyeibungSgabe

nidjt fehlen, jo bewunbern mir nidjt fo feljr bie burd) Xriebe fo geleiteten

£ierdjen, als oielmefyr bie SeiSbeit be« 2d)öpfer8. Die Xfyatigfetten,
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rcelcbe ber Sien infolge ber burd) bie Natur bebingten Steigungen fort»

tfäbrenb ausübt, bezeichnen mir mit ben tarnen: Sau*, Sammel- unb

idnrarm* ober gortpflan5ung«trieb. Strenge genommen finb eigentlich

nur $wei Xriebe oorhanben, nämlich ber (Erhaltung«* unb 5ort»ftan3ung<3»

trieb — ber $ampf um« Dafein unb bie Vermehrung ber Slrt. Der

$au* unb ber Sammeltrieb finb alfo unmittelbar aus ben obigen ent»

jungen unb bienen infetgebeffen nur ihren ^werfen.

Um auffaüenbften $eigt fich ber gleiß unb $nftinft ber Siene im

$autrieb. Die erfte unb f>auptfäd?lic^fte Sebingung für Die notwenbige

irntwicflung be« Sienenoolfe« Hegt in ber Sorge ber (Srfwltung unb Ser*

mebrung ber üxt. Unb worin äußert fid) biefe Sorge? Qm Söaben*

bau. Die Söaben finb bie ^ahrungömaga^ine, finb bie biegen bcr

Jungen. (£« ift bafjer auch begreiflich, warum ber Schwann mit fo be*

irunberungöwerter Energie biefe Aufgabe erfüllt unb in ben meiften gällen

auch in außerorbentlidj furjer Qeit oollenbet. Der Schwann baut alfo,

ireil c« ihm Sebürfni« ift, weil feine ß^iften^ baoon abhängt unb 3war

baut er nicht nur im 3)?ai ober Quni, nein, auch fpäter, jofern ihm ber

£onig unb bie iöJärme nicht fehlen. Der Sautrteb ift alfo auch a"

haa)t gebunben, fei biefe nun natürlich ober fünftlich. (£« gibt jwar

aud) hier Ausnahmen, inbem oft, fall« bie magere £radt)t fein $i?ach«;

icbirt^eu erlaubt, au« alten $£aben neue gellen gebaut werben. Dicfe

fmb ju erfennen an ihrer braunen garbe. Die größte Sauluft jeigt ber

#ien befanntlich im Frühjahre. (£« ift ba« bie Qt\t ber (Sntmicflung

auch für ben Sien. (Sntfprechenb bem Sruttrieb, ber mit ber wachfenben

sonne fteigt, wächft auch ber Sautrieb. W\t ber .abnehmenben Sonne

wrminbert (ich auch t>\t ®r"l , m ßentrum wirb "JMafc frei für Vorräte

;

ift fein Sebürfni« mehr oorhanben 311 bauen, unb ber $rieb legt fich.

Die Slrt unb 3&eife, wie ber Sien baut, oerrät immer, baß er bem

augenblicflichen unb nicht erft bem ^ufünftigen Sebürfni« Rechnung tragt.

Sin ^adjfchwarm , ein Singerfchwarm , überhaupt ein Sotf mit junger

rintiger Königin baut in ber sJiegel reijt, b. h- mit ^Irbeiter^ellen. Drohnen*

jellen werben erft fpäter gebaut. SBann? Da« ^ann fann nicht immer

mit ^ahlenmerten angegeben werben. ©« ift biefe geit abhängig oom

*lttr ber Königin unb bem Reichtum ber bracht. 3e älter bie Königin,

b.
fy. je bälber ihr gortpflanjungöoermögen $ur v

3ieige geht, befto früher

unb zahlreicher wirb Drohnenbau aufgeführt. Slber auch Schwärme mit

jungen Königinnen bauen Drohnengellen, wenn eine üppige Dracht ®e*

trinnung an 3C^ unD Stoff nötig macht.

Qm sJD?ai gelangt ber machfenbe Sien in ber 9fegel gut Vollfraft;

bann ift fein fieben eitel ßuß unb Viebe. Das ift bie tfiegung be« ®e*

Digitized by Google



154

fdjledjtstriebeg. Siefen fünbigt bie .Königin fc^on im flpril baburcb an,

baß fic Srofmenjellen beftiftet. $m Wonnemonat aber ftefjt nicht nur

bie Königin im Sanne ber Srunft, fonbern and) ba$ Sienenoorf.

lofe Srormcnjellcn merben aufgeführt unb trofc ber üppigften Xradjt nicbt

mit ??eftar gefüllt. Warum nicht? ©ie merben referoiert als Wieaen

Ser ^cfc^Icc^tötrieb fann gelegentlich jo ftarf fich äugern, baß menn feine

ober menig Srohncnaellen ba finb unb feine Gelegenheit jum Sauen oor

Rauben ift, fogar ^Irbeiter^ellen abgeriffen merben, um Srolmenmerf $u

bauen. ?llfo auch hier entfpricht ber Sautrieb bem Sebürfnte unb ba*

felbe ift mieber abhängig oom Sortppan^ungötriebe.

Wa£ follen mir alfo barauS lernen? Saß mir $ur rechten $m
unb in ber richtigen Weife ben Sautrieb bcthätigen.

Über baS Wann finb mir mohl alle einig. Sie £eit be$ Stöben?

unb Werben« ift bie einzige richtige 3eit sunt Sauen. 3u biefer ^cit

ift ein Überfluß an jungen Sienen, alfo an WachSprobu^enten oorhanben.

unb biefe follen öermenbet merben; unthätige Sienen finb jefct nur

ein ,£>inbernis.

$n melcher Weife follen mir nun bem Sien Gelegenheit oerfcbaffen,

ben Sautrieb ju bethätigen?

Sorerft follen mohl alle Schmärme bauen; benn biefe bauen rd(t

unb in ber fliege! rein. Sie Bemanne merben auf ftunftmaben gefegt;

Singer* ober "Diachfchtoärme aber, fall« fie frühjeitig fallen, fönnen au*

auf Gahmen* mit Wabenanfängen gefegt merben, bamit iWaturbau aufa,e<

führt roirb. bin jeboch mit jenem (Sinfcnber einoerftanben , ber im

Qahre 1894 in bie fchmeij. Sienenjeitung fcfrrieb: „Wer Äunffmaben unr

Suttcr für feine Schmärme oermenbct, imfert entfchieben beffer unb ratio

neller alö roer fich bloß alter Waben bebient, ober fie fogar fich felbu

überläßt; hie Stillftanb, hie gortfchritt!"

Sann follte ferner jebem Solfe Gelegenheit §um Sauen gegeben

merben; e3 foll bem Sautrieb Genüge geleiftet merben. Wenn mir aueb

genügenb Wabenoorrat Im&en, fo lohnt e3 fich, benfelben immer mieber

ju erneuern unb $u oerbeffern. Genügenber unb tabellofer Wabcnoorrat

ift ein $>aupterforberni3 ber rationellen Sienensudjt. 3mei bis brei Srur

maben merben oon einem fräftigen Solfe im Sftu «umgebaut. Saß hier

nur aWittelmänbe sum Ausbauen eingehängt merben, brause ich taum
L
;u

ermähnen. Sie ßunftmaben, bie ausgebaut merben follen, bürfen niefat

infl Srutneft eingehängt merben, fonbern hinter ba3felbe. Sa$ Srutneü

foll, mie bie (Erfahrung lehrt, ein Ganje« bilben unb barf nicht getrennt

merben, follen feine nachteiligen Solgen barauS entfielen.

—
* 3a niajt ju totele, ber aegebene SRaum mufe bia)t belagert fein. £. $
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3 in £onigraum wäre allerbingö bie fertige &*abc beffer ate nur

»elwänbe; allein bei Anfängern unb aud) bei folgen, bie it)re Götter*

jafjl jährlich ttermer)ren, müffen bie Honigwaben eben audj juerft auSge*

baut werben. Slber auch in biefer ©e^iehung !ann man forrigierenb ein*

tütrfcn unb jugleid) ben SSautrieb beliebigen, inbem man im SBrutraum

Honigwaben ausbauen lägt.

Der Söautrieb aber, ber, wie mir fdjon gefet)en haben, nur bie golge

M ^r^altungg* unb gortyflanaunggtriebeS ift, wirft auch in anregenber

ttafe auf ben Sammeis $rut* unb Schwarmtrieb. (Sr übt jebodj auch

in umgefe^rter Steife feinen Hinflug auf, bie genannten Triebe aus. Unter*

prücft man ben Sautrieb, fo fönnen unter Umftänbcn auch bie anbern

Iriebe erftidt werben.

S3ei großem ^onigftuß werben Drohn enteilen , alfo möglichft große

§omgreferüoire gebaut, um 3^ unb iponig ju gewinnen, unb bamit wirb

ju gleicher 3«t audj ber Sammeltrieb angeregt. Der ©autrieb regt aber

öua) ben SBruttrieb an. SSMrb jur 3eit be$ SßkchStumS bem Sien ®e*

leaenr)eit gegeben, 3ellen ju bauen, fo wirb baburd) and) bie Königin an*

atregt, bie 3eKen 5U beftiften; ber SBrutfafc wächft mit ber 93 au luft.

Stber aud) ber Schwarmtrieb finbet reidje Anregung burct) ben Sau*

trieb, Gebt bem 99ien $ur Qtit ber SBntnfÜ Gelegenheit Dro^nenjeüen

ju bauen, alfobalb mirb aud) bie SdjWarmluft geföibert. Se$t il>r ilm

aber auf öolle Söaben mit reinem Sau, gebt if>r ihm feine Gelegenheit

Xro^nen^cnen ju bauen, bann mirb auch ber £d)Warmtrieb alö VluSbrucf

bee ftortpflansungötriebeS unterbrüdt unb baS geftleben, bie Schwärm*

luit, bat ein (Snbe.

Der Söautrieb ift baber ein SBebürfniö, eine £uft, unb bie

Befriedigung einer £uft ift immer ein Vergnügen, aud) für ben ©ien,

bes^alb mieberfyole ict) noch einmal : foll jebem ^otf Gelegenheit sum

&men gegeben werben.

•

Do« WuämeoMcln öon $ro!menwabcn.

inen Übelftanb finbet mancher Äorbhnfer barin, bap beim Natur*

bau im £orb oft unb l)auptfäd)licb bann, wenn bie föofpumg

im erften Sommer nid)t oollftänbig ausgebaut morben, Drohnen*

roaben an Stellen gebaut werben, wo fie niebt hiugebören, ober
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roo ber $mttx fic nidjt {jaben mill. ©3 betrifft bie« weiter gegen ra*

Zentrum reierjenbe Drolmenbaupartien in ben mittlern Skutmaben. Tie

Otanbmaben recht« unb linf« finb meift Drofmenroaben unb follen eSfein:

ba, an ber Peripherie be« Sörutnefte«, ift ber richtige Ort für bie "StMege

biefer 'Siefbändle. 9(ud> ber ftaftenimfer trifft ljic unb ba fold>e Drobnen-

bauflächen in &aben, reo er lieber Sfrbeiterbau fäbe ; er fann jeboeb bie

Sache nad? belieben forrigieren, tnbera er nur bie ©aben au«3uroecbjeln

brauet. Der ßorbbienen^üchter beneibet if>n oft um biefen oermeintlic&en

Vorteil unb tpeig in ben meiften Jällen nic^t , ba& auch ihm Nüttel ju

(Gebote ftehen, um folc^c geiler 511 »erbeffern. 2Wand>er benft oielleicbt

an« $u«fchneiben im grühjahr unb Jrifdjbaucnlaffen , aber nur in ben

roenigften Sailen führt bie« ^um $iel, ba meift roieber Drohnenjellcn er

ftellt roerben. Da« fidjerfte Verfahren, biefem Übelftanb $u begegnen, be=

fteljt in folgenbem:

3m Srüjafrr, toenn ber Äorb fcr)on ziemlich ooll ^olf ift, fo ea§

bie Lienen ben üBau bi« auf« 33obenbrett befefet galten, nimmt man einer

Slbenb« nach eingeteiltem Jlug Dcn &orD ton feinem Stanbort roeg, treibt

bie SBienen mittelft töauch in ben ©au hinauf, Ijcbt ben &orb 00m Srert

unb ftelit ifm aufs fyaupt Die Saben fettwärt* rect)t« unb linf« ber $u

forrigierenben beeft man mit einem feuchten $uch unb treibt bann bie

Lienen foroeit jurücf, baj? man mit einem redjtroinflig gebogenen Stoben*

meffer ba« gan^e Stücf Drohnenroaben ^erau^fc^neiben fann. £iebei ift

$u beachten, baf$ e« beffer ift, ju oiel al« §u roenig wegzunehmen, b. b.

ben Schnitt burd) ben anftogenben flrbeiterbau $u führen.

$or beginn ber Operation legt man fidj ein genügenb groge« Stütf

frönen Slrbeiterbau, in bem ferjon gebrütet roorben, surecht, ftuf biefen

legt man ba« auögefdjnittene Stücf Drofmenroaben unb fdmeibet nun mit

einem fdjmalen, bünuftingigen Keffer (gebermeffer) ein Stücf oon genau

gleicher gorm fjerauS, immer ber Schnittfläche nach fd?neibenb. 9htn

roirb ba« ©rutroabenftücf genau in bie fiücfe im ßorb paffen. 6« rrirb

nun an Stelle be« au«gejchnittenen Drorjnenbaue« bort eingejefct unb, um

ba« Umfallen $u oerr)üten, mit ,^)öl^cr)en gegenfeitig »erteilt unb ge

ftüfet. Ter ttorb roirb mit bem 33rett bebeeft unb über ba« ©anjc
m

fommt ein Stücf (Emballage, bamit feine Lienen abfliegen fönnen. Uber

^iac^t nun roirb ber „glicf angebaut unb alle« auegebeffert, fo baß man

am folgenben borgen früh bie etwa oerroenbeten kölschen entfernen unb

ben &orb an feinen ^lugpla^ ftellen fann. (Der tforb roirb über 9tod»t

mit 23rett oben gclaffen.) 33eim ein^ufe^enben SBabenftücf ift bie ridjtiae

.ßellenftellung betreffenb oben unb unten ju beobachten.
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£a« gan^e, übrigen« fdjon oon 5lani^ in ännlicfjer Ärt empfohlene

Verfahren ift eine gan$ einfache Operation unb lohnt bie oerroenbete ÜWühe

reiflich in ^>infic^t barauf, baß ein ©au im $orbe oiele Qahre bienen

nurfj nnb nur bann feinen 3toecf erfüllt unb bem ftmfer gefällt, toenn er

auet) in ©ejug auf ^la^erung ber ^rofmemoaben ben ^nforberungen

eines normalen 33aue« entfpricht

$cr 2trobrinn al« torbauffafc.

Sil« bie erften gilinberförbe an Stelle ber althergebrachten bünn*

wanbigen Strohtoohnungen traten unb man anfing, auch betreff Slnbrin»

.jung ber £>onigräume rationeller $u oerfahren, griff man jum töingauf*

ia* unb e« mürbe berfelbe lange >}eit faft au«fd)ließlich benufct, bi« bann

rielorts bie $uffa&fäftdt)en mehr unb mehr Aufnahme fanben. (Sin Übel*

üanb, ber bei Slnroenbiing biefer
sJtinge fid) fühlbar machte, fyat nicht *um

minbeften biefen ©echfel begünftigt. Söeim Wegnehmen eines gefüllten

•Singe« mar nämlich bem Qmfer fein Littel befannt, ba« ihm ermöglichte,

Ne honiggefüllten Sluffäfce in furjer Seit unb ohne groge üttütje oon ben

barin fid) aufhaltenben Lienen $u entleeren. Da« Slbfltegenlaffen au«

einem bunfeln ^ironier ^atte nicht immer ben gehofften (SrfolcJ ; bas WuS*

treiben mit 9tauch glüefte auch wfy jebe«mal. ^ug auf lefctere«

bin ich oer Meinung, menn ber Qimfer fich an bie Wegnahme bes £>onig«

macht, fo follte er bie Slmoenbung be« ftinfenben ^audje« auf« allernot*

ftenbigfte befebränfen, benn es ift nicht au«gefdjloffen, ba§ ber $u erntenbe

ftonig oft oon biefem sJtaudj einen unangenehmen SBeigefchmacf annimmt.

$ei ber ,§onigernte au« Sluffafcfäftchen fönnen bie Lienen oon jeber &*abe

abgetoifcht roerben, auch glauben manche, bie £onigtoaben laffen fich "ur

jchleubern, menn fie in 9?ähmchen gebaut feien.

Ürofcbem mir ber Strohring al« Äuffafe für ^ilinberförbe feit jeher

als praftifch fich bemährenber Jponigraum befannt mar, fo tarn id) boch

ba$u, richtig erftellten Sluffafciaftchen ben 33or^ug 5U geben, fyauptf'äüf*

lieh eben megen oben angeführten, ben Sluffafcringen anhaftenben Übel-

ftänben. Söenn ich trofcbem heute es toage, für ben Sluffafcring eine £an5e

einzulegen, fo ift ba« nicht etma eine blofie 2)ieinungsäuj?erung , fonbern

es finb gemiffe ©rünbe, bie mich hiefür beftimmen.

Der #auptübelftanb beim Entleeren oon Lienen fällt jefct bahin,

jeitbem bie Qmferfchaft im SBefifee ber „Söicncnfluc^t" oon ©öfch ift.

Die« einfache unb billige gnftrumentchen ermöglicht e«, in ben meiften

fallen in furger Qeit bie $luffäfce oon Sienen $u entleeren unb atoar auf

mühelofe, einfache 3£eife, ohne oiel 9faud) anmenben $u müffen. Nähere«

über bie Hnroenbung biefer Söienenflucht in nädt)fter Kummer. Der anbere
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©imoanb, bie &*aben, nur an bie brcifantigen Stäbe angebaut, laffen fieb

nicht jcf)leubern, otme 511 verbrechen, ift burdj bie Erfahrung einer iHeibe

oon Qafu-en jtoiberlegt. Wir ^aben gefüllte i&aben aus Mingauffafcen

jdmn feit ca. fechs fahren faft 3Mr um $al)r gefdjleubert , ofme baf>

nur eine einzige gebrochen märe, ^orfidjt ift babei allerbingS nötig, aber

ausführbar ift bie 3ad)e für jjeben, ber es richtig in bie ^>anb nimmt.

&*enn mir bie .pauptnadjteile, bie bei ber JBerroenbung ber flufjafc*

ringe in ben Stauf genommen merben mugten, bafjinfallen fernen, fo bürfen

mir moljl auch nod) ber oorteilfjaften @igenfd)aften |gebenfen, bie bieien

fluftäfcen eigen finb.

5ürS erfte lägt fid) ber ^(uffa^rincj bequem unb einfach, luft« unb

bienenbicfjt mittelft ber klammern mit bem $rutraum fomofyl. als aud)

mit bem Decfel oerbmben. Die Lienen finben ber Sanbung entlang eine

ununterbrochene vßaffage in ben .ftonigraum unb bies ift mistig. Aber

noch mistiger fällt ^auptfäc^ltc^ im JJrühjahr ber Umftanb in bie 8ftg<

fdjale, bag ber Ströbing oiel marmhaltiger ift als ein aus bünnen Srct«

tern erftellteS Auffafeföftren. Schon oft ift ein foldjcs |nur fpät ober

gar nicht belogen roorben, einzig aus bem ©runbe, loeil bie Lienen ba^

felbe nicht ju ermärmen oermochten. Dag bie fluffafcringe als §om>
maga^ine ben öienen angenehm unb für ben Qmfer praftifcher finb al«

bie Vluffafefäftchen, geht aus bem Umftanb her^or, bag in geringen jponig*

jähren ber mit ?luffafcringen mirtjehaftenbe Qmfer meift noch etroaS erntet,

mährenb in ben Slnfjafefäftchen fcr)r menig ober nicht« $u finben ift.

Dag bie fluffaferinge auch in richtiger ®röge oorhanbeu fein follen,

ift felbftoerftänbtich. Weberer als 15 cm füllten fte nicht oerroenbet

werben, gür ftarfe Golfer finb folche oon 20 cm nicht gu grog. ©er

üd) möglichft balb in ben 5Öefifc einer Sui^ahl ausgebauter 9tingauffä^e

fetjen roill, ber fann entmeber bie Stäbchen mit $unftmaben oerfehen unb

bieje ^ufjäfcc ftarfen Golfern jum Ausbauen geben, ober noch beffer fotnmj

einer jum Qid, menn er einen s
}iact)jchtoarm, für ben er momentan feine

^ermenbung h<*t, in einen folchen Sluffafering einlogiert, bureb biefen ben

Oeing ober in günftigen gälten bereu ^roei ausbauen lägt, um fte bann

im nächften grübjahr als Slnffäfce $u oermenben. gotrer.
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%tifa<$m nn6 $otyen fu frühen prüfen.*.

(Sortierung.)

Dod) nicht blo$ *u frühes brüten im grühjahr, fonbcrn aud) $u

''rätee brüten im £>erbft, ift fdjon oft einem Bolfe oerberblicf) geworben.

Tie Ur fache bes 3U fpäten BrütenS liegt allermeift in ber inbioibuelten Wn*

läge ber betreffenben Bölfer. So gut e8 Sftenfdjen gibt, welche Gefunb*

bett imb £eben ihren finnlidjen ©enüffen opfern, ebenfo gibt e§ Bienen*

rolfer, welche alte oerfügbaren Vorräte ber ihnen fpe^iell eigenen um
begrenzten Brutluft 311m Cpfer bringen. brauest wohl faum ermähnt

ut werben, baß .^ungertob bie unausbleibliche golge biefer f
glimmen

&genfchaft fei.

(£3 fatut aber aud) ber 33iencn
t
sücr)ter fotd) fpäteS ruinöfeS Brüten

ielbft oeranlaffen, wenn er nämlich 3U fpät ober aÜ3u lange bie fpefu*

latire .'perbftfütterung anmenbet. Die Lienen mahnen fid) ba immer noch

tn Xradjt, fcfylagen tüchtig Brut ein unb fonjumieren faft oortoeg, ma3

geboten wirb, golgt nun in ber gütterung nicht eine $aufe, meiere bie

Srutluft ^erabftimmt, eine $aufe, ber bann nach etwa 14 £agen eine

rajc&e unb reichliche
s}totfütterung folgt, fo märe ein foldjeS SSoH gewaltfam

bem Jmngertobe in bie Sinne geliefert. Die Sache fjat aber nod) eine

itfilimme Seite. Die ju jpät erbrüteten Lienen fönnen ftd) oft nicht mehr

reinigen, weil bie Witterung feinen Sinkflug mehr geftattet unb SRubr

toare in biefem Salle bie unmittelbare golge. Ungeahnt fann jum

gleichen fchlimmen $iele fommen ber Bienen3Üchter, ber oor ber §>erbft*

fütterung feinen Lienen ben &>abenbau nicht einengt. Die Bienen ^aben

ba (Gelegenheit, felbft reid)lid>e Fütterung unterzubringen, olme baß ber

Raum ihrer außergewöhnlichen Brutluft Schranfen fefet.

üttan t)at etwa aud) Gelegenheit, 311 f)ören unb 3U lefen oon im«

zeitigem Sommerbrüten. Spefulatioc ftöpfe ^aben nämlich ausgerechnet

unb behauptet, in Wegenben, wo bie 3ommcrtrad)t mager ift ober gar

fe^lt, nüfcen bie im $uli erzeugten Lienen nichts. Diefe Behauptung

bat nur fc^eiubar ihre Berechtigung. Xrofc ber 'Xtjatfacrje, baß in ®e*

genben ohne Sommertracht bie nach SWttte ^uni erbrüteten Bienen für

bie ßrnte beS betreffenben ^afjreS nichts mehr leiften fönnen, fo wirb

ber fluge Qmfer bod) beren örbrütung nicht hintertreiben wollen, in 9iütf-

üebt fcarauf, baß man eben junge Bienen einwintern joll unb muß, um

ieiiningSfä'hige Bölfer im grübling 31t baben. Wein föunte ba einmenben,

junge ÜberwintcrungSbienen feien eigentlich nur bie im Wuguft erbrüteten.
k

$er aber will im Sluguft noch eine leiftungSfähige Generation erziehen,
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trenn bie ^uübtentn beinahe fehlen? Wlan wirb aifo bcr Matm ibr

s
J?ed)t laffen unb bie normale $Jrütc$eit ber Lienen Weber oerfür$en nod>

ftarf oerläugern.

(Sine Unfitte fjat ba unb bort eingeriffen, weldje bie normale Srut=

tfyätigfeit ber Lienen ftört 5nm Stäben bcr betreffenben 3ucfrer « ^c

Unfitte nämlidj, im Srüfjjatyr jur Qtit fdjönfter ©ntmicflung unb U>or»

tradjt, burdj .ß^H^fMp 11^" tttttt 3öaben ben ©rutfafe mögudjft $u

oergrößern. ©3 mag ba oft ein ftärfereS i*olf erhielt werben. €b aber

mit Vorteil? Selten! unb warum? Die (£r$iefyung be3 größeren ^olfe^

erforbert größeren #erbraud>. 3ft aber bie &rühjabrötrad)t bef^eiben,

fo wirb ber größte Seil berfelbcn 311m Sörüten oermenbet. &olgt bann

feine Sommcrtrad)t, bann fyat man oiel Colt nnb feinen §>onig, burcb

eigene Mißgriffe erjielt.

3nm Sdjluffe meiner furzen Sluöeinanberfcfcungen fommenb, betone

idj nodjmalS: „SHeranlaffet nie un^eitigeg Sörüten, benu bie folgen finb

böfe. Siegt aber bie Urfacfje unjeitigen ©röten« beim Sien felbft, bann

mer^e man biefe Golfer aus unb forge burd) gute 3udjtwal)l bafür, baß

man richtig beanlagte Golfer erhält, „fruchtbare £onigftöcfe". Denn in

ber naturgemäßen Pflege rtdjtig beanlagter Golfer liegt ja ber

ganje SEBifc ber ^mferei. 3. Hütfäe.

mar zufolge ber anfjaltenb meftlicben unb füblicbcn Strömung oon ungc=

wölmlidjem Geratter
;

fdjaurig $ebruarwetter bie erfte $)älfte — milbe*

Hprilmetter bie zweite .^älftc, mit $life unb Donner.

Die füble erfte £)älfte mar gerabe fdjledjt genug, bie Rhenen uidjt jum

Wusflug 311 reijen — menig bcffer märe fdjlimmer gemcfen. Der roarmc

3*Öfm nadj mitte Üftär^ mccfte Salwetben unb 3 c^den°ffen: Ulmen,

Rappeln, Anemonen :c. faft gleichzeitig 5U SBerg unb Sljal. Sogar in

DaooS begann bie Salmeibe fd)on am 22. Die reiche fräftige ftoft, bie

faft täglid) eingebeimft mürbe, glid) allcrortd ben ^ollenmangel öom legten

^afyr aus unb erweiterten ftd) bie ^rutfreife oerart, baß fogar t>on ben

$jnjit($c ^onatekricfcfe.

Der Wörj
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flppenseUcrbcrgcn fycrab jrfjon bie ÄuSfidjt auf ^yriljdnucirme imnfte.

sii bracen iörutöölfcrn reicht bie Örut fcfyoit an bic untere SBafcenfante,*
1

iAreibt Irogen.

3roei nridjtige örnten tjaben bie Lienen btee ^ahx jenem glürflicfj

unter £ad) gebracht: Tie Jpafefntradjt enbe ,ycbruar — bie 3Betben*

tradjt nad) mitte Wdx$. Wa* lefctere, nar; unb reid), ju bieten uermag,

iüuftriert &Mgoltingen, lue ber 24. SMärj mit einem $fu$ t?on 1650 gr

Ittön- II nppovt.
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lefirte £>erat»c

i 2 8 1 1 2 :i i 5

Ronfiitn

prr Dr':nbr

3

ftt

ilotal

CS

er.

KS

Sitteriwg,

c « Sonneu-
fdjfta

5

öi e

Calenberg
Bimmen Sdj.

m.

ST*
•ilinteren I

II

Wl I

11

idberg

fclbtngen

rrlafen

ent^al

ttwil I

11

|
teil

iclttngen

iatten 1

Ii

nfenborf

j, Sargau

— 18 -8 —4 +8 +13 +17 + M,i 300 45U lOOOl 1,7 n fr
1 10+12

— G — 2 —1 9 1

1

19 4,4 500 850 1690 3,0* 20 6 11 0+ 26
— G —5 0 10 11 17 3,8 Gl 10 BOO looo 2,4 14 G 4 10+ 9

500 700 1100 2, 3

— 7 —4 -2 Ö 9 17 :U 500 540 1100 2,. III G 11 0+24
3 <>+l 7 9 15 4,3 610 740 1430 2,8 14 9 11 0+19
5 -2 -4 5 12 lö 170 380

(

820 9 B 11 0+13
180 300 800 1,'

4 —2 - 1 s 10 15 4,i 650 850! 900 2,4 IG 6 i 7+18
7 —41—3 10 IG 20 5,5 600 800 1 100 2.«

!

? 5 5 4+18
-5!-l 12 18 19 5,4 4M) 900 1,' 14 15 9 0+21

200 500 750 1 .

6 -4 -1 8 14 1!) 4 « 330 530 1080 1,9 15 12 5 0+ 21
5'—3 -1

i 10 17 3,4 000 140O 1200 3,» 20 1

1

8 0+18
4 — 1 0 14 17 23 7,8 450 900 3900 5,2 2(1 6 7 2+ 21

4 -3 - 1 12 15 22 G,i 220 830 1220 2 s 17 7 9 0+15
1 -2 +3 K> in 20 7 4G0 520 530 18 8 5 2+15
4 -2 -3 8 23 t 500 500 1000 2,o 21 «I 6 1 +1G

3
1

-1 +2 12 iä 18 6,8 500 1000 1500 3,t, Iii 5 5 0+20
500 <;oo *

l,i

5 —2 -1 10 12 1- 5,1 250 450 T.50 1,4 17 1

1

6 1+20
5 -4 —3 y 15 20 5 480 800 1350 2,« 18 10 4 0+20
3 0 +3 n 14 21

r»
1 GOO 800 GOO 2 IG i 4 11+ 9

2 0 +2 9 14 10 6,7 200 340 220 0,* 17 11 7 1 + 13

a
—2 0 10 13 19 G,3 750 G50 600 2,y 29 9 5 1+26
-2 +1 11 15 22 5,1

'j

? 1450* ? y 12 3 1+21
+ -t 1 +4 12 1 Ji 23 8,s GOO 1300 2450 4,4 17 1

1

5 2+15
2 -2 +1 13 17 23 8,i 900 1 550 2750

i*
VI 12 9 0+25

1000 1 S50 14700 5,5

0!+3 + 3 13 1 1 IG 9 900 190 30O 15 10 6 1+22

* $ol! 8t. SJeatenberg (erliefet mit einem Wettoüorfdjlag üon 460 gr pro SJläx^.

* Solf flnutroil II erjtette in ber 3. $efabe einen 9tettoüorfcblag von 100 gr ju*

c ftaub.

* Sötgoltingen braute eä in ber 3. Sefabe auf 3 kg Söruttooorfc^lag in 4 Jagen.

Digitized by Google



162

}(udj bie Sriea ber 3üpenf)änge bat micber einmal iljren guten 9taf

beitätigt — 33eatcnbercj oerbanft biejer langanbauernben 2&eibe in ber

refabe einen ^ruttooorfdjlag oon 3,5 kg.

$tübenbe Sirfttjbäume fogar fafj ber $?är$ in Sürftanen imb Über*

ftorf.

Ter ftonjum ber 3. £efabe mar gemiß allerorts meit größer, alf

bie Saage fagte, benn beträchtliche Sruttoeinnafymen würben überall

erhielt. Unb roenn trofcbem in guten Vagen ber ßonjum biefer aii&jiebiaea

3. Xefabe 5—G s^funb erreichte, fo terrät baS eine um biefc $tit ganj

ungemb'bnlidje ^rutentmicflung.

3o mar benn ber 2tanb ber Hölter im allgemeinen enfce
H
J)iir%

reebt befriebigenb lunftd)tlid) $rut nidjt nur, jonbern audj betreffs *>clf*=

ftärfe. Tie «bnü^ung mar trofe einiger läge füllen Heftes gegen Wim

natsfcbluft meift geringer als bei rauhem Cft, ber gemölmlid} im Wtax\

bas Regiment fübrt. X^ie .Silagen über jd)roadje Hölter bleiben in ^Ditnber*

l)eit.

„^Jär^enftaub bringt $ras unb Vaub." Üüü) bas ^at fidj erwaht.

Ter S'öt)n übernahm bie Aufgabe, bie jonft bem Cft $ufiel, bie Straten

ju fegen. £cr SRftrft t)at feine <3a)ulbigfeit gettjan! Unb rroebem

metfte fein fcltfamer (£t)arafter bereite Söebenfen, bie 2aijon mochte man

aierlei (fnttäufdmngen bringen.

Qui vivra-verra. «tramer.

§nm §abani"§btkxt\kafttn.
f^ortf^una.)

flutte nämlid) jemeilen ben Sdnoarm, nadjbem idj i^n in einem

ftorb gefdjöpft, in b.
fy.

unter eine Sdntblabe, roenn'S ein ftarfex ift, tc

>mei 3dniblaben, bie aufeinanber neben, unb entmeber ausgebaute poma

maben ober s
J02ittelroänbe für foldje enthalten. Sobalb er fid> berubtat Ijat.

trage icb itm in ben ^aoillon unb fdjtebe Um auf bas T'ecfbrett besjenia<a

Golfes, mit bem idj ir?n oereinigen tritt. Um baS 3U tonnen, mu# M
Sdjmarm, beoor id> ifm mit bem unten befinblidjen £*olf oereinige, ein U
Ruberes eigenes glugloa} ^aben. 3U bic fem mad

?
e id> in oer 3Ä»

toanb ber 8dmblabe unb in ber ^aoillonmanb mit einem .ßentrumbobrcT
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rin £oaV Den glnglocf/fanal fyabe ich bereite in ber ü cm h°hen äußern

Slecbhülfe, roie fie bis jefct jum Düringer fiuftballon geliefert mürben

unb bie befanntlich auf ber einen Seite 5U einem fenfredjt abftehenben

Hanb auSgeftan^t finb. Unterhalb biefer Öffnung außen an ber *ßaoillon«

lranb hänge id) an 3toei Drähten ein Stürf Dadjlatte auf, bamit bie

Lienen auch bei biefem Sluglod) einigermaßen ein $lnflugbrett fjaben.

loa), nun bie ^auotfadje! Durch biefe (Einrichtung ift baS Problem

ijetöft, Sdjtuärme mit Golfern vereinigen ju fönnen in ber Söeife, baß nicht

bie Äönigin beS untern SBolfeS, baS üielleicf/t ein gan$ oorsüglicljeS <£)onig»

reif ift, getötet roerben muß, fonbern bie Königin beS Schwarmes felber

bejeitigt werben fann, für ben galt, baß biefer ein Ü>orfd>roarm ift ober

ju* einem fchroarmluftigen unb brutroütigen 2?olf ftammt. üttan läßt ben

Bdjrcarm einfach ben folgenben £ag burch biefeS obere zweite Jjiugloc^

fliegen, bis fein Schrcarmfteber fid) oerloren h<*t. Dann nehme id) ihm

Königin , oeremige ilm mit bem untern SBolf unb fließe baS obere

»jtugloc^-

Äuf biefe 5öeife fann id) aud) ^achfchroärme mit einem ^u Oerftär*

fenben unb oerjüngenben $olf mühelos unb ofme SRtfifo oereinigen.

laffe ibn burdjS obere Flugloch fliegen, bis bie Königin begattet ift, b. h-

bis id) Sier in ben ^onigroaben finbe unb töte bann bie untere Königin.* (SS

»t baS jugleid) eine prächtige (Gelegenheit. £>onigroaben ausbauen ju laffen.

Ja) bin ber Meinung, biefe übrigens fcfjr einfache (Einrichtung fei für bie

rienfnnnrtjd)aftlid;e sßrarte oon toeittragenber 3Jebeutung, namentlid) in

tyjiig auf bie allmähliche Umroanblung aller brutluftigen Elemente in

tonigftörfe. Jür ^cutc gebe ich ^^fe Slnbeutungen nur, um barauf auf»

merffam ju madjen, baß es beffer ift, man f)abe in ber $)bt>e ber Schub*

laben als ^ßaoillonroanb nicht ein ®laSfenfter, fonbern bie gleiche $>olj*

fcanb aus £äferbrettern roie überall am ^Bienenhaus. Die ^Ibfluggitter

tarf man alfo ebenfalls nicht an biefer Stelle anbringen, fie gehören

anbersroo hin. 3>ch bemerfe noch: biefe oberen Jluglödjer brauchen, roeil

ieiueilcn nur für einige Xage bienenb, nicht groß $u fein unb 9?achfchroärme

W ia immer fleiner. (Sin ^antoffeljapfen genügt, um fie 31t fdjließcn,

»hl an ber ^aoillonroanb als auch an ber Schublabe. sJ)Jan maebt

freje Köcher an ber ^aoillomoanb eoentuell nicht nur in ber ,$öbe ber

rcften, fonbern auch in btv ^pöfje ber ^meiten Sdjublabe. Kn allen

idniblaben müffen biefe Bohrungen genau in gleicher ^öfje fein. Durd)

fte $amtlonroanb hinburch bohrt man juerft mit einem ^agelbofjrer unb

fat bann außen bie Stelle, um mit bem ^entrumbohrer oon außen tfan-

* DiefeS Herfahren empfiehlt bereite bie 1. Mulla^e beä tforbimferä, Seite 41.

^jlndjen £). Stotb, oon ßberbad? in ber ^anuarnummer 181)6 ÖrauenfyorftS illu-

strierte «ienenjettung. JH.
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tieren $u fönncn. 3^ fremerfe nodj, baß biefer obere Jluglodjfanal <6 a

lang) biefelbe Sänge Ijat mte berjenige beS 33rutraume$.

3ur Überwinterung oon iRcferoefdjrcärmen über bem SBrutram

eignen fid) biefe improoifierbaren ameiten ftluglocber gan$ Boraüglid) nr

machen alle Äbmginaudjtfaften für bie Überwinterung überflufftg.

2ftan brauet bei bem betriebenen sBerfa^ren be3 Sc&roann&erera

genS natürlich je $mei Decfbretter. @3 ift aber beSmcgen mdjt norroenbi;

für jeben Äaften meljr als ein Decfbrett anjuf(baffen, man nimmt im g

gebenen gatt einfach ba$ Decfbrett eines ^adjbarftocfeS, ben man j?nn>

forijd) mit Emballage ober 2öacf)3tna) beeft.

Der glugloaifanal an ben Sdmblaben fann natürlich auef? von

ober Karton gemalt werben.

Die oben ermähnte $ledjf)ülfe, bie mir als gluglod^fanai frienen mit

bänge id) einfach an einen in bie ^amflomoanb unmittelbar über bei

Söofjrlod) gefdjlagenen Stift oermittelft eine« £öd)lein£, ba3 icb mit ema

ftarfen Sftagel in bem ausgefransten Ülanb ber $)ledjbülfen berauegefcblaa«

fjabe. • StranU

glätter- m\b l^raffenfancie au einem £>tü<k.

ftmoeiibniiii unb $or^ügc.

I. SIU SHätterjange.

1. Der verlängerte ©rijf ift $ugefd)ärft unb bicn

jum 8&fen be£ DecfbretteS unb $um 3eita>ärtsrü^

ber ©üben (blättern).

2. Die iörutmaben werben fo am Seitenteile gef^

baft bie Stüfcen anliegen. Diefe ftnb ausgefeilt, bans

feine Lienen ^erbrüeft werben.

3. Die oerbefferte $lätter$ange f>ält bie ^aben nid

bloß abfohlt ficfyer unb feft, fonbern lägt fie audb icil

ber leiebt unb miliig lo£.

II. 2lts Ägraff enjange ^um Drahten.

I. ^n ber $acfe mit bem £>acfen berinbet jidj n
fleiner Sdilifc, in melden bie Agraffen wie in ben Fiw

tfifl- 24. agrafes „Paschoud" eingefdjoben roerben.
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2. Tic OiäfjmdKn werben fc aroiferjen bie $ange gehalten, ba^ bie

^abne unten finb. £ie 3tü>en bienen al* Jityrttttfl; bie Agraffen

mm ohne weiteres in bie Witte fonnnen.

3. Auf ben erften T^rntf fährt bie Agraffe jur .v>älfte in$ .£013.

lann rücft bie 3an Ac etwas feitwärtä nnb uerjenft fie gan$ unb b i e £

pü Seid) tig feit cpebelfraft). 6br. Böf$, Brüggen.

o* *rage l, pag. 29: Erfahrungen betr. 3iöltencrbienen. Sie tfntroort, »welche

biejer #rage unmittelbar folgt, ift meb,r allgemeiner #atur, bie jeweiligen $er«

b,ältniffe muffen bei ber Beurteilung frember Bienen überhaupt in Betraft ge*

jogen »erben, ferner b,at aua) bie beutle Biene in ben r>erfa)iebenen Öe»

genben einen »erfäiebenartigen G^arafter, unb Bergleute jmifa^en beutfdjeu

unb Italienerinnen »erben 3. 0. im Horben Seutf^lanb* ju einem ganj an*

bern Urteile führen ald bei un*.

3a> b.alte auf meinem otanbe über 20 ^ab,re Italienerinnen unb l;abe

ba^er genujj aueb, Erfahrungen gemacht. Siefelben ftimmen aber mit ber

$orauefefcung ber ftrage mit überein, fonbern ergaben gerabeju ba* ©egenteil.

Sic reine Italienerin beginnt fpäter mit bem Brüten alö unfere ein-

beimifd)e klaffe unb otocfreoifioncn im Februar ober anfangt iJlarj jeigen

oft einen gerabeju auffallenben Unterfd)ieb. :Hauheo> ^rublmgdiuetter bringt

baber bie Italiener au* fpürbarer jurücf al* bie Seutf$en, unb erft ettoa eube

3Sai ober anfangt ^uni holen fie bie festem »ieber ein.

3m Sommer, jur $tit ber ömbgraäblüte, tritt ber "Kuguftbruttrieb bei ber

Italienerin entfdjiebener uno an^altenber auf al* bei ber Seutfdjen unb führt

fogar in günftigen ^a^ren aud) bei fehlerfreien Königinnen bisweilen nodjmalä

jur Srobneneierlage, »ad bei normalen Scutfa>en nia)t oorfoinrnt.

Om £erbft brütet bie Italienerin erfyeblic^ langer al* bie Seutfdje unb

fommt ba^er o$ne Äeijfütterung mit meb,r jungen Bienen in ben SBinter alä

€in ftreunb »on mir, ebenfalls Befifrer eine* größeren BieneuftaubeS, r/at

ganj bie gleiten ©rfabjungen gemalt tote iä), obfa)on er groben mit 3ucb>

materiol au* ganj »ergebenen Öegenben anftelltc, unb föon im ^ab.r 16G3

forid>t fi$ auf Seite 174 ber Mitteilungen fc^roeia. Bienenfreunbe ber ba«

mal* berühmte fe^weis. ^Jraftifer Bürft im Birfefelb«Bern (ber (Srfinber be*

Sürtiftotfe*) bei einem »erglei^e beiber Staffen in gleichem Sinne au*.

0 RftfU
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( dritte Antmort.)

Gin im ^erbft 1896 begogene« ^talieneroolf »erhielt ftch alfo: <r* brüte»

im ©eptember unb Oftober noch roaefer, trug j. im Dftober nocb an 20 Jagen

"J3oUen ein, b. b,. fo oft e« nur immer möglich mar. freilich mögen bie Kur:

regung, oerurfacht bureb, ben 2ran«port unb ba« Auffüttern, fomie ber neue

©tanbort (anbere ^lora) biefen ftarfen Srutfafe teilmeife oerurfacht b.aben.

3ßäb^renb mir anno 97 bereits in ber jmeiten 3anuar*2)efabe bci einigen Sei*

fern ben 33eginn be« iörutfafce« fonftatieren fonnten, bat bie Königin btefe*

^talieneroolfe« erft am 4. ^«bruar (erfter ^lugtag) bie (Silage begonnen unc

nach oier lagen mieber für mehrere läge eingeteilt k.

3u 5 ra fl
e 3. 35iefe ftraße oerlangt mot)l noch eine nähere Prüfung unb jirar

umfomehr, ba bie mtrflich froftfreien SRäumltchfeiten, bie ftch ;ur richtigen 8ttf<

bemab,rung be« $onig« eignen, nicht gerabe iebem S3ienenjücb,ter $u ©eboie

ftet)en.

Ürocfene «alte fchabet bem $onig entfthteben meniger al« bie feuchten

9?ebel, bie oft foürbar in bie Käufer bringen.

2Öa« §r. J. T. berietet, rüt)rt auch faum bloß oon ber Äälte b,er, fo»

bern beruht mahrfcheinlich noeb; auf anbern llrfachen. ^m SBinter 83/86 be=

roahrte ich nämlich eine Jttfte mtt met)r al« brei Rentnern §onig auf bem (Sftrtcb

eine« Slebengebäube« auf, ohne ba& ich im ftrübjahr einen nachteiligen Gmflu|

ber fßinterfälte mahrnehmen fonnte.

3u 5 rage 6. «ItMrßhme. $ie »lattratime ift feine oerbefferte 8angftrotb,rabme,

fonbern lt>trflt<^ eine geborene Styeinfelberin, ma« ftch an .öanb unferer Bienen:

jeitung gang gut nachroeifen läfet.

2)ie erfte fchmeig. SBruttoabe formierte $r. SB. Sögel au* 3üri<$, bamal*

»egtrfÄtehrer in Sb,einfelben unb berichtete barüber im Jahrgang 1863 ber Kit

teilungen fchmeig. 33ienenfreunbe, Seite 125.

Anfang« empfahl §r. SB. Sögel einen „ellenbreiüoabigen" itaften, rebu*

gierte bann aber bie breite auf l*/t ftujj ober 45 cm. ©eine Sorfchfäge fanben

aber feine Anerfennung unb trugen ihm nur ©pott ein.

§r 33latt in ftbeinfelben änberte bie neue 3Bobnung ab unb verein*;.-

.

fte, inbem er bie gmei ©tagen gu einer einjigen großen SBabe (iölattroabe) »er:

einigte.

2)ie Gtnfachheit be« betriebe* unb ba« praffifche ©efebief be« §rn. Blatt

führten bann gu ber großen Verbreitung, meiere ber Ölattftocf bei un« rrlanat

bat. j. >•.

3« grage 16 (pag. 58). Frohnen Jlir Unzeit. 3n guten Irachtjahren bewerft

man häufig faum eine 2>ro$nenfcfjlad;t, unb menn bie ©töcfe ftet* bei gutem

$ontgoorrat belaffen merben, fo fterben bie 2)rot)nen nacb, unb natf) toeg, obne

oertrieben morben gu fein; fo bleiben einjelne leicht in ben $erbft unb feit«

in ben Sßinter hinein; fte merben oon ben Arbeitsbienen um fo weniger t<

aa?tet, je tiefer bie 2eben«thätigfeit be« Sien« bei fteigenber Äühle ftnft. %c>

ben erften 9ceinigung«arbeifen im Frühling oerlieren fi<h biefe 2>rohnen ftebe:

Aber auch in armen §onigiar)ren macht ein Solf, ba* in Umtoeifelung be«

griffen ift ober bor einer folgen fleht, bie Erohnenfchlacfit nicht mit unb fütrt

fte, menn gut bei %utttv, auch fpdter faum mehr burch, fo ba^ auch in biete:

5alle noch einige ©oätbrohnen ober gar ÜberminterungSbrobnen bemerfttrer«

ben fönnen. Oft führt ein Soll feine bereit« eingeleitete Ummeifelung aar
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nicht burch, brütet »eher unb behält Frohnen ; fo liegt in Germanen} erfl&rte

Umroeifelabftcht Por!

3m September erft ummeifelnbe Bölfer nehmen jtemlich oft einige Frohnen

in ben SBinter, wenn aueb bie Befruchtung ber jungen Königin erfolgt ift. G«

berrfcht um biefe 3eit fo wenig gefchlechtlicher Xrieb, bafc auch bie Königin

niebt mebr jur (Sierlage fommt.

3n allen fällen irfieint erlofchener ®efchlecht«trieb unb ^erabgeftimmter

X^ätigleitdtrieb überhaupt bie Urfac$e ber Sulbung von Frohnen gur Unjeit

unb trofo SBeifelrichttgfett ju fein.

ArubM-obnen treten im Jfa et Winter Übrigend auch als 6rftling«geburten

fcwobl alter al« junger Königinnen auf, ohne bafc barin Beunruhigenbe« be»

jüglich Söeifelrichtigteit liegen mufc. 6« finb bann Heine, in HrbeiterjeHen er*

brütete Frohnen, Wohl 3eugen bafür, bafj bei Beginn ber ©ierlage ber

Königin bie ftunftion ber ©amentafche noch nicht fo normal erfolgte al« bie«

ienigen ber (Sileiter. 25ie folgenben ®ier Werben normal befruchtet.

freilich !ann auch Wtrfliche Erohnenbrütigfeit ber Königin eingetreten fein

infolge «Srfchöpfung be* Borrat« an ©amenfäben ober infolge fiähmung ber

Samentafche, welch legerer g-aU burch ßrfältung ber Königin herbeigeführt

ju »erben föeint. 2>. SHeber.

iJu^rage 51. Berrtetbcn ber Hmeifen. SRein Bienenhauben fteht auf fea?«

Cementfocfeln, an beneu bie Slmetfen auch in Scharen auf: unb abfpajterten unb

fowobl bie Bienen; al« bie Söabenfaften hrimfuebten. 9tachbem icb juerft mit

fcfche unb Sal$ fie ju oertreiben gefua)t hntte, nahm ich 3u ftocht ju Karbo^

lineum, mit bem ich ftß« ^rü^jabre bie Södel unb .^o^merfe auf benfelben be«

ftreiche. Seither bin ich läftigen liere lo« geworben. $a« Kilo loftet

ca. 25—30 Gt«. F. u.

fragen.

52. 5rage: SBabenfthranf. SBie fott ein für ben Bienenzüchter wirllich praftifcher

föabenfchranf betroffen fein unb ift ein folcher mit hermetifchem Berfcr)lu& ober

mit 2uftjug«Borrichtung empfehlen«Werter? j. s.

1. Antwort. 3n unferer föhnigen ©egenb jiehen mir einen folgen mit herme»

tifchem Berfcbjufe por unb haben ihn mit Borteil in einem troefenen, aber fühlen

Saum be« §aufe$ plajiert. r.

53. Jrage. Übergang Don Rorfc \u »aftenjud|t. @in Anfänger fauft 10 alte

Heine Korbftörfe unb Wünfcbt biefelben in SWobtlbau umjulogieren, fo bafi babei

möglichft toenig Brut angefchnitten werben mujj unb bafe fo rafch «t* mögltd>

recht grofie unb bauluftige Bölfer erjielt werben. Söie geht bie« am beften ?

^ 5rage. 3ft ba« pon £rn. 2lmftab in Wr. 4 ber Blauen" offerierte SJach« roobl

6<b>eijerWacha ? K. e.

Antwort. 3ch hatte Gelegenheit, ©ach« be« £rn. Slmftab geliefert ju feiert; e*

ift ba«felbe ein rötlich gelbe«, faubere« tyrobutt. fcheinbar etwa« weich unb

itoeifel«obne au«Iänbif«her £erfunft f.

—
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1 .xjoa

^mfcrucrein &od)bort & Umgtftmtg.
$rül)jaf)rdt>erfamm(uttgfe0untaß bcn 9. 9Wai, nadjmittagS 37* Ufjr

im fjirTdjcti, Ijodfborf.
Vortrag über: (Beuunnmig öco $onfg* linb bie ^cntralitcUt für öoniq-

ucnucrtiiun, oon .<orn. A. Sibler Sefunfarlctjrer in Örumen.

3)er Unterjeidjnete (Ufert im ^JrobuftionSlanbe Kärnten perfönlicb, audgelefene

unb eingekaufte "©ienenftöde, unb gibt biefelben \w folgenben greifen ab:
1. Au«roa^l per Stücf k ftr. 18. —
2. Audroa^l per Stücf k Jr. 16. —

per iRadjnaljme , netto ab bjer. Aufträge oon über 10 ©tücf nadj befonbeter 3>er

einbarung. Iranäportfdjäben werben erfebt. Xu- Ablieferung beginnt Anfang Apii
unb icb, erfudje, beb.ufd red/tjeittger Ablieferung, um balbige (Einreibung ber Auf«
träge.

(46
8
) AtfjtungSoolIft empfteb.lt fid>

Ulbert gtfdji, 5p|far&, ftte. 3üri$.

tMcimtfdiumrmc
»erlauft je nacb, £eit nnb Wet»ia)t jum greife »on ftr. 7—14 (92)

J0. iUirbcrheljr, Pfarrer
(92) in -yarabies b. ScfjafTfianren.

Ö «t uffttlrt flfWt (Ü«nbpreffenfabrifat), in »orjüglidjer lUar« liefert

öt-ltllftlMIlUvIl %x . 5 per Äilo, grb&ere Aufträge entfpred;enb billiger

(93) SB. (£. grcijcmniitl}, StMjaufcn (£ljurgau).

$$tlltg $tt Herlaufen:
50 Äilo gellen, friftaUifierten ©ebirßSljonlg, 96er, feinfte« Aroma. — \>Öb.e bei

Jlugfreife« 1500—1800 Bieter. $rei* nacb. Übereinfunft. (93)

$ g. geliv> Pfarrer, gittterrJjtift.

2>ie 3cbroarm»ermtttlung3=3telIe beä
v
");mfer»creinä .poctjborf »ermittelt au$ biete*

^abr roieber jeböne flcatnrbiencnfdjtDärntc. greife bis enbe 9)tai ä ftr. 5. »on ^uni
an a #r 4 per Kilo. Anmelbungen mit 10 Gt4 «Ularfe »ermittelt ^oftb.altet 6ütjl-

tnann, flaUroü. (94*>

^cr ^orftattb.

Googl



) Fröbitz ^ac\ei

in (89)

ßifnffljrritfdmftfn

unb

§omgMid)fcii.

$rci«foitraut flrntii? iniD franto.

goijflnn jtaumaim,

S|rnjjfrt und i.itin|ii(t,

$aufm ö. 'Kamen ^ürid

iert reiner «äffe, Pen einer ber etffcn, mit rationellem SHobilbetrieb im Xanten

earünbeten SMenenautbtanftalten, »erlauft Untcrjeia>neter , langiäbjigc« W\U

beä herein* ja^treij. #icneufreunbe, ju ben unten angeführten greifen (Jüerearfung

mbfariffen) franfo burd) bie aanje Scb>ei§. frür bie übrißen Staaten mit »wqlag

ber ÄuManbäfranfatur. SJerfanbl gegen 91aa?nabme.

Ä«t irr Hrrfrodung

Wärj unb Slpril

1.-15. mai

16.-
1.-

16.-
l _

luli

tun

1.—15. September
16.—.HO. September
1 i - Psftnhfr

ticfruifikU

Xänigin

mit JBrflf*ilDifnrn

ö
8. —

6. 50

5. 50
i 6.

—

'

5. 50

4. 50

4. —

8 (ft murin

iioii 7* Äilo

15. —
14. —
12. —
11. —
10. —

Smroarni

ooa I Hito

&r

20. —
18. —
17. —
15. 50
14. —
14. —
13. mt
12.>-^*

Ii.,—

:

OTTOS
10. ^

Smmann
aon l

1
/*

irr*
0

22. —
20. —

18. —
17. —
15. —
13. —
13. —
13. —

/cung,

tfrtftftl

Ifer mit

tfr. 25-! frans«

eigener 3ud)t unb forg»
tabilftod i 5 l * ^°— j^eb""0" («Vl^m ?Ji

»Saften ber »efteüer. ^cb »erlaufe nur »ieu..

• tiaer Xuätvabt ber 3ud)tüöller. ^egrünbetc Stellamationen werben jeberjett be»

rudTtätiat
%
<bei aröfte\n 4)eftettuugen entfpredjcnber Rabatt. ^

»ienenbenig (gefcblcubcrt), nur ctgcuc^ ^robntt, Ucbtbett garantiert, ju^lau«

fenben laqeöpretjen. rtl .

<&. @djmfo4^ft)tcr, «picoüore, Scfltnjona.



liefere für alle Stufte me, per 1 Äilo a 5» &«» 2 Äilo iiacfung frei , bei

mebr .Hilo Ladung mit» "jjorto frei.

(Satt} öiiinic für Sertiou* (mit ÖJalsroerf beuc'teüt '.. per ÄÜo ftr. 6.

$abe midj mit grofcen Vorräten prima 3Qa$feö perforgt unt bin rat

jeben Auftrag prompt unb febjiell audjuiüljren.

Wal):- loirb an ftabjung genommen ober gegen eine Ir ntfcfyabigung von

per Äilo ;n "ÖJabcn umgegoffen.

ferner empfehle fog. Oflitioua, roooon 2 Stüdf in eine $ürfi<3eier*j

tvabc flehen, )u Je. 5 per §unbcrt. Änbere ifta&e bebürfen $ Enge äieferunf

))Ui bnlilu-r ©mpfe&lnng (

3. Gruft, Mii|)nnd|t a. ^üri^j

OH

(&. 2htg. ^itbcr, rirttrarnUrttm (fit. jiirirf).)

iSmpfeple fämtlidje für b

nötigen, mit Garantie verfertigten 0

^übc(flung^mcffcr f
9Jcinigi!ii^nifii«r

den, Bnitßcn, tforbmcffrr eiitfdH

boppeite, £onigfpatcu , Wattdjinajd

2^abfnciugicHcr , ftiittcrtrögc, 9

flafdicii, ^cifclfäfiB, «eftöder, 64

naiitfrtninmiiöfdiiific, 3d)lcnDcrmaf

6ditonrnitvid)tcr, dürften

fonrant gratis.

Soltbcn HHeoerucrltnufmi Babatt.

ßern 18U5 I. preis, filbernc jSleoaillc.

«P»eirf 1896 I. „ „ »
.

Perfautt iväbrcnb ber ctfnoanmeit im Juni, ^ireidlifte uanfo.

»erarbeite aueb, Sad)* vtitiiftlDabtil mit ber :Hteticr,erre!H gegen » ^
gung von ,"yr. I per tfilo.

, Ä . if „ u.,.* rn)
Million gimafrr, gmler, «t«c [8«jn«J

||fod)büd)fen
mit patentiertem, luftbid)tein SSerfdjlufi etynt gätuiiO "lit flCtÄ" gubfwnj
einfachste nnb biüigfte SJerpacfung für üonig, flüffige unlJ

£
u

joo ff«
Skeiä per Stüct 10, 16, 22, 40, 60 u. iw ^
Inhalt an .froniggenwtjt '/»o, '/», 1, 2•/»» *

;;
.

b lf

'

i(6cn &
Sluf SJefteUung iverben aueb, 3iüd?fen beliebigen 3n&aite nw © >f n

fd/luft geliefert.

Xltb.rf, Uti. S4h,eij. (ffiefriHBlH»





Bienen
loranttert 1 einer 9lüffe, Pon einer ber erften, mit rationellem 392

lefft; gegrünbeten löienenjudjtanftalten, Perfauft llnterjeidmet
glieb bei Sereind utuvt;. 9)ieneufreunbe, ;u beu unten angeführte
inbegriffen) franfo burcb; bie ganje 3$ivei}. %üv bie übrigen
ber 9luelanb«franfatur, Serfanbt gegen 9iad)nabme.

«ru der UrrfVauung

lirrrunitru

Königin

mit £rg Tri t Turnrn

Stfttnarm

»•» V* JUCo
Srf martn

oon 1 JUU Mm IV« 1

5r
Diärj unb »pril 8. —
1.— 15. iKat 7. — 15. — 20. — -

16.-31. SHai 6. 50 14 — 18. —
1.—16. Ouw 6. — 12. — 17.
16.—30. 3uni . 6. 50 11. — 15. 50
1.— 16. $uli 6. — 10. — 14. —
16.—31. Juli 5. 50 10. — 14 — 19.

1.— 15. Sluguft .

16.-31. «ugufi .

ö. -i^ 9. — 13. —
6. — 8. 60 12. —

1.—15 September 4. 50 >* 7. 50 Ii. —
16.—30. September . 4. — 7. 50 10. —
1.— 15. Cfteber . 4. — 7. 50 10. —

16.— 31. Dftober

.

4. — 7. 50 10. —
Jm »trübling liefer« Drginalftccfe, gute, febrüarmtiid>tia«r Helfer

Nahrung, Stabilftccf k

P tn ber f« nur 93iencn eigener 3*
e SteHamattonen toerben
äenber Rabatt.

s

J>roDuft, (fefetbett arantti

'fteller. 3^
fältiger iluiroabl ber 3u<$t&clfer. begrünt
rucffnbtigt. 9Jei grofeern SefteDungen entip

©ienenbenig (geföleubert), nur figem

fenben lageäpreifen.
; 2|

perfauft mäbn
^? villi l*»lv WM \V U l

gung Pon £r. 1 per Äilo.

tnnjett im $un\. ^Jreid
vi ftunittpaben mit b<

Simon Vimarfier,

ranfo.
tfcbcfcrcjte ac

3ubcbör

3u Dfrliaufcn:
5 Amerikaner Xldbnnt -ftaltcn. gebrauchte

. noeb ganj

Mrr nrrfeöllft
ftarff ^tntnf&imdrmt unb nimmt anJUrr UrrKUIlll _ 2i< 3(t)r,ärme brauAcn erft mitte "unni fl<

ntrrrbrift

£11 Herfa ii fett:

2>abflnH(Ibcrtt--2Mciicnfäftcu
$reüe. 'Vreielifte gratis unb franfa.

'

cmpfieblt fiel beftend

gcrbinanD Sbürig, %mU\

Uificfc

«tncnani

tber ujdf 1



I

&a)xoe\$en\ä)e

ettuna
• Organ 5er fdjroeijerifdjen Vereine für gltenen?udjt.

herausgegeben oom

monatfid) 2 Sogen Haxl. 9bomtement£prei£ für 9ttd)tmitglieber bei berauÄgeberifdjen

"$r. 4, für bat «Urlaub 4 wart. — <f$ »erben aud) l>albiäbrltd|e Abonnemente angenommen.
m ftnb |u abreffteren an bie Webartion, £>errn ?ebrer ®ölbi«8raun in «ttftätten (Äanton

W$aüra). — gür ben SJudj&anbel in Äommtffion bei $errn
J5.

81. © a u e r I & n b er & ff o m p. in

Mfc_=T <frnrü<funa4a.ebübren für bie ^etüjeile ober beren 9<aura 20 dt«., für bad *
Jitdjtabonnenten SO (£t*. 8orau«bejablung. — »riefe unb ©elber franfo.

XX. Mrg. M 6. Juni 1897.

^nbalt: ^leiji ber «tene. — Drganiiation beS honig&anbeld. — Chasse-

\t* im 6c$»eijerfaften, bon Oramer. — Dtv 3. ftortbilbungSfur* in 3"3» von

©öibi. — Das (Snttoölfern ber Äuffä^e o&ne v8ienenfluc$t, t. Sträuli. — $ur$
Iben wirb man flug , t>on (Styr. Siüebt. — 35er Sdjublabenljeber , uon 3Heifcer.

s

-bienenjucfjt an foftümierten Jeftumjügen, üon QJölbi. — Äpriliftapport, üon

Itr. — ^errtc^ten be« ftorbe« für bie Slufnafyme eines 6d)n>armes, t>on Jorrer.

jBraltifd^er Ratgeber. — fcitieratur, öon Dr. 9tebel. — ^erfonalnad)ri<$ten.

»feigen.

£ taten fammen

Lienen brummen,

au* 6em Uof&erßan*,

eUifxxa, ein unb an*!

%<x* &ie $töfen

|fjnen bieten,

$ftttnettjiatt& nn& $ont$feitn\

fragen fte in* txanU ^eim!

&n6 6ie fetten

Ufofrensetten

Jnffen lidj ?nr ^Cnten^eit,

$uxa} 6er $ienen &m(ty&eit.

4 wie wonnig

$enn 6er &oni$

6e* Jmfter* &an6 erfc&tie&i

f16 in feine *öpfe fuftf,

$feine $ienc,

Immer 6iene

#n$ afe $Ü&, — &U Ae&en*}etf

Joröert ^ienenregfamfteH.
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burcb ben

Q e v c x xx Yd) xv € Ire vi fdj er $ t e st c xx fv e xx n*»r.

5 it 3uni 1897 eröffnet ber herein fdjmeis. Vienenfrtinü

in Qüvid) eine

§entral(lfllc ffir gorngflerrorrtiing.

Deren Aufgabe ift:

1) Die Vermittlung bireften VerfefjrS 3ttrijd}en ^robu^enten id

ftonfumenten, smifdjen Angebot unb 9fabfrage, tnbem jte m

feiten ber gilialoereine Offerten oon $>onig entgegennimmt 0

für beren foftenfreie Söeförberung an ftanblungen, fccttiz, &
orte 2C. forgt. Wit bem $anbet felbft befaßt fie fitfj nitbt

2) 3ie forgt für bie nötigen Garantien richtiger, reeller

unb erlagt ju bem ßtoecfe eine öerbinblidje ^nftrurrion beiü

Srnte, Vlufbemafyrung , Verfenbung unb Kontrolle be« $0

3) 2ie roafyrt unb mebrt ben guten ^Kuf be3 £d)mei3erbeni3>

ba$ bittet ber treffe.

Allgemeine ikltimtmtnacn.

ii.
s&*eber bie Jilialoereinc nod) beren Üttitglieber finb rerrÄ

ber Organifation fid) ju untcrsie^en. 9hir n?cr freiwillig £j* trünw

tritt bamit in bie s
Jiecfyte unb sJflid)ten eines (Menoffenfdjafter*

Gknoffenfdjafter muß Abonnent ber fdjmci^. Sienen^eitung fein.

b. Die Organijation ftüfct fidj auf bie 2)?itnrirfimg ber Jili

unb bem3iifolge ift ein jeber gilialoerein oerpflidjtet, ftcf» na*

ju organifieren, fofern beffen iDJitglieber bie Vermittlung ber $mn

nninfd?en. 9lnberfeit3 finb bie iöicne^üdjter, bie jur^eit nod) f

gilialüerein angehören, jum beitritt in einen folgen genötigt, icfern

burd) bie 3 eiltra^ tc^ c ^Ma
t? für i^ren £)onig fudjen, benn e$ nimn:

^entralfteüe nur burdj bie Jyilialoereine Offerten entgegen.

o.
v

-h?er oon ber 3cntralf* cllc ^ebraucb madjt, aber nod)

bercr ^robu^enten fauft unb ucrfauft, ift oerpflidnet , nur fcicben

in ben Raubet $u bringen, ber burd) bie juftanbigen Organe

Horben ift.
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d. Die 3entralftelle rcfp. ber Verein ftf>n?c^. Vienenfreunbe leibt

irinen tarnen unb feine Empfehlung nur jolchem $onig, ber in feinem

iweinSgebiet gefammelt unb geerntet roorben ift.

1. Bie ITrrtmttlnnQ vcu ^uacbot unb jladjfraae

üfbt t?or, baß anfangt ^uli bic er fte Offertenlifte im £rucf erfer/eint.

Ziffer folgt eine $h?eite enbe %uü, eine britte auf enbe ?luguft, unb mei*

toe auf fpäter feft^ufefeenbe Termine, bie befannt gegeben »erben in ber

flauen".

Die ftilialüereine übermitteln it)re ©ammelliften fontrollierter £>onig£*

Herten ber Qzntxatfttite je auf @nbe eines 2ftonat£.

$uf mitte «Juli fenben bie 5Wato*reine Der Qtntxatfteüt eine i'ifte

fern firmen tr)red Greifes, an meldje bie ©enbung ber Offertenlifte üon

ßrfolg fein bürfte.

Die 3entralftelle forgt für möglicr/fte Verbreitung ber Offertenliften.

©er auf einer Offertenlifte figuriert, fcerfügt jeber^eit frei über feine

frnte, Ijat aber bie Pflicht, nach erfolgtem Verfauf feine Offerte bei ber

3«itralfteüe fofort ab$umelben, bamit bie Offertenlifte jeberjeit bereinigt

toben fann.

II. fjie gotsiftkotttroUe

Ücie notmenbige *orau*fe«un
fl

ber Keflame; benn nur ba* ^robuft

dürfen toir rücfhaltloS empfehlen, öon beffen Schreit unb ©üte mir und

tfujä'c&lidj überzeugt haben.

1. 3tved ber Kontrolle.

3ie garantiert eine beffere unb gleichartigere Oualität unb recht*

fmigt bamit ein größere« Zutrauen ber ßonfumenten ^u fontrolliertem

fcenig.

2ic ermöglicht größern Aufträgen in felber Oualität ju genügen.

3ie förbert größere Sorgfalt in ber 5Mcnenmirtjcr/aft überhaupt, ba

«i( cie iöienenftänbe ber Kontrolle nnterfteüt merben.

sie minbert baS gegenfeitige Mißtrauen ber ^robu^enten unter ftd).

Die Kontrolle ift bie befte ihkffe gegen «unftbonig unb frembe Könige.

2. Organe ber Kontrolle.

a. Die Jilialüer eine allein finb mit ber Kontrolle betraut,

«tt aljo bie Kontrolle münfd)t ,
muß nicr)t nur Abonnent ber SBiencn*

jeitung fein / fonbern auch bem gilialuerein jeineö ttreijeS angehören unb

beffen «orftanb fich für bie Kontrolle bewerben.

b. Die Qnfpeftion ber ©täube erfolgt b urch Kontrolleur s.

^» Einteilung be$ il*erein$gebietc£ in Koutrollf reife unb bie 8Ba$l ber
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Kontrolleur« erfolgt in ber 33erein«oerfammlung , bie ber ^nfpeftien

oorangeht, fann eoentuell auch bem Borftanb übertragen »erben.

$>ie Aufgabe be« Kontrolleur« ift flor Umtrieben burdj bie Kontrcü

Settel.

£>ie Qäf)i ber Kontrolleur« bemigt ftd) nadj ber ®röge be« Berera*

gebiete«. 3Me einem Kontrolleur zugemutete Aufgabe foll an einem Sag

bewältigt werben fönnen.

c. $ie enbgültige Beurteilung aller Könige erfolgt fcuri

eine Quro, beftehenb au« allen Kontrolleur« — im 3weifcl5jaiit

burd) bie Bentralftelle. 3>en ^orft^ führt ba« ^räftbium oe* 8er«

ein«, ba« s#rotofoll ber fcftuar.

3. Qtit ber Kontrolle unb drnte.

(£« ift oorgeferjen, eine erfte Kontrolle ber fog. 5rühiahr«erntc , cü

ihren Stbfchlug finbet mit Schlug ber erften Blütezeit ber liefen (freuet

,

unb eine zweite Kontrolle ber Sommerernte refp. ,3ahre«ernte.

X^er Kontrolltag wirb oon ber ©cretn«oerjammlung, eoentueU beii«

iltorfianb beftimmt.

©o bie Irafyoer^ältniffe innerhalb eine« 3?erein«gebiete« }Ctttif|

jehr oerfebieben finb, fönnen für bie oerfdjiebenen Kontrollfreife aueb rer«

fct)iebcne Kontrolltage angefefct werben. Unter gleichartigen Xracbroerlwli ;

niffen foll bie Kontrolle aller Kreife eine« herein« am felben Jage erfolg

$>er Kontrolltag be$eid)net ben 3djlug ber jeweiligen Srntf.

2inb mehrere (Srnten oorher gemacht worben, fo mug aller ,poni$ bei

ber Klärung fo gemifdjt werben, baß bie gefamte (£rnte al« eine einheit-

liche, gleichartige tariert werben fann (vide Anleitung für ben ^robujfnfen.

„2 pesialfontrolle* 4

. Berber allgemeinen £onigfontroüe f:d>

nid)t unterftellt fyat, nachträglich aber bod) feinen .ponig fontrellifrcn

laffen will, bat fid; biefür beim ^räfibenten jeine« Silialoerein« $u r:r«

weuben. Vk orbentlicben lirbebungen erfolgen burch ben Äontrolicnr

feine« Kreije«, bie Beurteilung be« £wnig« bureb ben ©erctnSwrftav

eoent. burd) bie tfentralftelte. £ie Kontrollgebühr für eine Spesen
trolle beträgt 3r. 2.

4. Rechtliche folgen ber Kontrolle.

3I*er ber Kontrolle fich unterftellt, hat 0fw Kontrolleur eine Äomtrt'

gebühr üon gr. 1 ju entrichten.

Neffen .ponig oon ber ^uxtf in allen Teilen gut befunben mar*,

hat ^Infpruch
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a. auf ^onigfontrotlfarte unb SBerfanbtetifetten;

b. auf unentgeltliche Sßnbttfation feiner Offerte burd) bie 3 entral-

fteUe;

c. auf ben Sdjufc be§ herein« für feinen fontrollierten $onig gegen

unberechtigte töeflamationen.

^nberfettö ift jeber ©enoffenfehafter oerpflicljtet:

a. ben Reifungen bezüglich 33et)anblung be£ .$onig$ gewiffen^aft

^otge 3U geben;

b. bem Kontrolleur gegenüber feiner unwahren Angaben ober 3?er»

heimlid)ung ihm befannter Zfyatfafyn, bie bie Kontrolle befd)la»

gen, fiel) fdjulbig $u machen;

c. vom Verlauf feines §onigö ber 3entralfteüe fofort Kenntnis ju

geben

;

d. ben fontrollierten $)onig ftetS unter Söenüfcung ber SBereinSetifette

3U oerfenben.

®enoffenfct)after, bie fiel) irgenbtoie gegen bie Kontrollorgane, bie

Sentralfteüe ober bie «aufer graoierenb Oerfehlen, »erben oon ber 3«ttral=

'feile für immer aus ber Sipe ber ©enoffenffljafter geftrichen.

5. Die 3entralftclle

trßjt bie nötigen Qnftruftionen für bie ^ßrobu^enten — bie Kontrolleurs

— bie 33ereinSoorftänbe;

ßtfert gratis ben Jilialoereinen bie nötige Qafyl Kontrollfarten, SBerfanbt*

ettfetten, Konrrollaettel unb Sammelliften oon Offerten;

tyorgt bie flnfetjaffung einheitlicher ^rotofoüe für bie £)onigfontroüe $u

Saften ber gilialoereine

;

«urteilt enbgültig all bie fconige, bie ihr oon ben ftilialoereinen als

ätoeifelhaft überfanbt roerben;

«lebigt etroaige 9Reflamationen bezüglich ber Cualitat gelieferten ,$onigS;

Mrt ftch baS stecht, jeber^eit (£infid)t ju nehmen oon ben Elften ber

•fronigfontrollc ber gilialoereine.

III. Sie Reklame.

Site JJilialoereine intereffieren burch bie üof alpreffe bie ijmfer*

febaft ihrer Kreife unb baS gefamte 33oH für unferc
s
i>eretnöbeftrebungen,

aufftrebenben Kulturaroeig unb ben $>onig.

Sefonbere 99 eftamefommiffionen ermäßen bie Jiliatoereine ber

^tigften ^erfehrS^entren unb Kurorte. Deren Aufgabe roirb oon ber

3fntralftelle prämiert.



182

Die gentr alfteile wirb burct) Mitteilungen an bie treffe unb Qn*

ferate in einer 9tu3war)l oon XagcS*, Sact)* unb grembenblättem eine

planmäßige Oteflamc entfalten.

«Ifo befdjloffen

3ürich, ben 19. tyrü 1897.

Der «ßräfibent: U. Gramer.

Der Slftuar: 3. Dommann.

UnltrttKtioit für fcie yrabttfetttett.

1) Die .^onigernte. a. @3 werben brei Qualitäten £wnig unter«

Rieben: ftrityjafyrScmte _ ©ommerernte — 3ar)re$erntc. gebe biefer

(Srnten eines ^robujenten foll gleichartiger Qualität {ein, gleichviel, cb

5. bie Srü^a^röernte gleichzeitig ober oerfchiebenen 3eiten gemacht

werben fei.

b. Sei ber .fronigernte finb folgenbe 2?orfd)riften gewiffenfmft 311 be=

obachten:

Weif ift ber .'ponig nur bann, wenn er bebetfelt, ober, roenn unbe=

becfelt, boct) biefflüffig ift. Dünnflüffiger, unreifer .'ponig ift minbermerti^

unb wirb bei ber Kontrolle bcanftanbet.

Der ©efehmaef wirb beeinträchtigt burd) maßlofeS hauchen,

brauch ftarf riect)enber (Sffen^en, unoorftchtigeS Ölen ber Schleubcrgeratc.

Sorgfalt in ber Steinigung ber ©erätfehaften, ÖJefäpe :c. fei ftrenge ^flicbt.

©arm, im Ofen, am Dampf ober an ber Sonne ausgeladener

£)onig ift nur bann oollmertig wie Sdjleubcrhonig, wenn jebe SBcimtfcquna.

oon Stfafferbampf ausgefdjloffen ift unb ber $Otlig nicht über 50° er

roärmt wirb. Überrnfeung fdiabet ber ftarbe unb beut Siroma.

Die Mlärung bes gefdjleuberten £>onigS bejmeeft bie Slu£fcr)eibuna,

oon &*achs unb anbern Jrembförpern unb ganj befonbcrS ber Suft, bie

beim Sd)leubcrn fich beut £wnig beimifcht.

Der gefchlcuberte .fwnig wirb im Dampf ober an ber Sonne forreit

erwärmt, baß er bünnflüffig wirb — rttdjt über 50' 1

(\ — unb warm

burcrjS Sieb in ben «lärfeffel gegoffen, in welchem alles Unreine, fowie

bie Buft an bie Cberflädjc fteigt. Der ttlärfeffel wirb, ba in ber oberften

3diid)t ftonig noch Suft gefangen ift, erft am Schlug gänzlich geleert.
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Unterbleibt bic rubige tilärung, [o oerurfad; t bie im .fconig gefangene Suft,

namentlid) in ber oberften Sdndjte, eine leichte ©äfjrung.

Gine rarjmartige, meiße Decfe auf fanbiertem £)onig oerrä't mangel--

hafie Älärung.

3Mif ajung be$ ©onigö. ® leidjer Jarbe foü bie gefamte tontrollierte

tfntte (ein. Die Üftifdjung ungleicher ©onige erfolgt gleid^eitig mit ber

Klärung im Älärfeffel. Die gemifdjten ©onige werben mit einem reinen

2rab gejcfjroungen unb naef) rur)iger Klärung beim Abfüllen in bie Xran3=

rcrtfeffel muß ber ©ontg normal % burdjS 2ieb fliegen.

ponigproben aus oerfduebenen Ueffeln, bie burd) ungleiche ftarbe

unb Unrcinigfeit »erraten , baß bie ttlä'rung unb 9)cifdmng oerfäumt

trurbe, roerben bei ber Kontrolle beanftanbet.

2) Slufbersarjrung ber ©onigö.

Gefäße. 93lanf unb gerucfjloS feien alle ©oniggefäße. (Gefäße oon

3in! finb nicfjt ^uläffig.

9Ke fülle man frifdjen ©onig in einen angebrochenen Äcffel alten

Öonia*.

£er il*erfd>luj3 fei mögliajft bief^t, beun ber ©onig faugt fteudjtigfeit

unb Öerücfje an.

£inftd)tlid) Solibität, Sdjönfjeit unb ©illigfeit empfehlen loir alö

fraS gegenwärtig 93efte bie tfeffel ber girma Stocfer in Walter^, ^ujern.

3ie liefert

«tärfeffel a 4 ftr.,

SranSportfeffel oon 25 kg a Jr. 3. 50.

n ff *0 n N n 40,

ff ff 5 ft fi tr 1 oO.

T>a$ i>ofal, mo ber ©onig aufbewahrt wirb, fei troefen, nidjt ju

»arm, nod) 51t falt. SWaga^ine, wo $&\t, ^etrol :c. fid) befinben, finb

unr-affenb für $wnig.

&*o Slmeifen 511 fürct)ten finb, ftreue man um bic (Gefäße ^lfct)e.

3» Der ©anbei.

Cb fanbiert ober flüffig ber ©onig abzugeben ift, l)äugt ab oon ber

Vorliebe ber « onfumenten. 3 n m c t) r f a d) e r $> t n f t dj t empfiehlt f i d)

,

'ftne äunben mit flüffigem ©onig ,}u bebienen. Cr* muß und

^ran gelegen fein, baö oielort* maltenbe Vorurteil gegen flüffigen .vwnig

Nit allem 'Jiadjbrncf ^u befeitigeu.

Kurorte, ^enfionen, (Mafttjöfe, 2pe,^eriftcn werben es begrüßen, wenn

ber 2Küt)e be$ ?(uflöfen$ enthoben finb unb mir irjnen je nur beu Öe*

*«f für einige ^od>en flüffig liefern. Das Söfett fanbierteu ©omg* will
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oerftanben fein. 3£ie oft fdjon ift ber befte $)onig burdj unhmbigeS DienrV

perfonal oerborben roorben! Beforge e3 barum ber Bienenzüchter felber!

Das ^(uflöfen fanbi erten $onigg gefcr)iefyt am einfadjften, in*

bem man bie ftonigfeffel in eine Pfanne mit fiebenbem Saffer [teilt

$iefür eignen fict) fet)r bie 10kg.* unb 2okg.*&effel. Dabei ift ju beacbten:

1) Dafi ber 9iiebfrfcf)lag be« Dampfe« oom Decfel nict)t in ben

$>onig fällt.

2) Dag ber £onig nidjt ju lange im 3£afferbab bleibt, roeil er

fonft an 3Öot)lgefcr)macf einbügt.

3) Daß bie Sefjanmbecfe forgfältig abgenommen roirb.

©jpebition. Die Berpacfung nnb (Stifettierung fei äufccrft forg<

fältig Madjläffigfeit hierin bieSfrebitiert ben 3nt)alt unb ben «erfenber.

Äeffei oon 10 unb 25 kg. Qnfjalt werben am beften in Körben oerpait.

gür Verlufte zufolge ungenügenber Berpacfung baftet roeber $oft nodj söabn.

Die BerfanbtSetifette, unter ber alle fontroUicrten ^onige ejrpebiert

toerben follen, roirb beim (Smpfänger einen günftigen ©inbruef nid)t rer<

festen.

3ebe Offerte fei bemuftert. Sftuftergläsdien in .pol$hit-

teralen (einen Söffe! ooll ."ponig faffenb), liefert ju 10 ?Rp. bie ©ta*

fabrif Baumgartner in Äüßnac^t-Scr^roöj.

Seim 2lbfd)lu§ eines ®efd)äfte$ erfunbige man fidj nact) bem mut=

möglichen 3at)regbebarf unb fefce fid) mit befreunbeten Bienenzüchtern in

Begebung, um jeberjeit genügen 311 fönnen.

Die Vorfielt gebietet, alle einfdjlägigen Korrefponbensen forgfJUrig

aufoubemaliren unb über alle* ®efd)äftlid)e Buer) ju führen.

Sei Üieflamationen feitenS be£ (SmpfängerS roenbe fict) ber Lieferant

an ben Borftanb be$ 3ilial*Berein3, beffen Kontrolle ber iponig unter»

ftellt mar.

Die Kontrolle mufj dorn ^ßrobusenten beim Borftanb be« Jtlial»

Vereins* angemelbct roerben. Der ^robu^ent fei bei ber Kontrolle per»

fönlich anvoefenb unb treffe alle Vorbereitungen, bem Kontrolleur ferne

Arbeit $u erleichtern. Sefcterer roirb 2 .^onigproben entheben; bie eine

koirb oon ber ©efamtjurü aller Kontrolleurs beurteilt — bie antoe

nimmt ber ^ßräfibent beS Silial*VereinS in Verwahr, behufs ÄonrrcUe

bei etwaigen Oteflamationen.

Die Kontrollierte roirb — fofern bie Kontrolle gut beftanben toürt

— franfo pgefanbt. Die ^cntralftelle mirb nicht ermangeln, ber Äcn

trollfarte einen folrfien Krebit 311 oerfebaffen, baß, wer im Befifee *incr

folct)cn ift, geling Weit eher unb unter günftigern Beringungen einen Käufer

finben irirb, als olme foldje.
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öer »on ber Qurö bic Sftote „ungenügenb" ermatten, toirb über ben

moticierten 33efunb in Kenntnis gefegt.

Die Stfte berer, bie bie Kontrolle gut beftanben , mirb nebft einem

&rid)t über bie Kontrolle, in ber ßofalpreffc veröffentlicht.

£er ^robu^ent sat>tt bem Kontrolleur unaufgeforbert bie Kontroll*

^bü&r oon 1 ftr. 3U £>anben ber 23erein$faffe.

9

ober

Sic jagen wir bic öienen im Sdjtocijcrfaftcn aus bem #omgraum,

H öud> bcr gurttitfainftc mit oücr Öcqucmlitfifcit bic (£rntc madjen

famt ?

*)fmffe-abeille§, Söienenftudjt, nennt fid) ber fleine Apparat, ber,

in ein 3d)iebbrett oerjenft, bie Lienen jur fjtucr)t aus bem

£)onigraum oeranlaßt. $)ie urfpri'mglid>e gorm gig. 25

mit einer ^affage ift oon ,§rn. 33öfdt> oerbeffert roorben:

p$ 4 *ßaffagen, ermöglichen eine rarere ©ntöb'lferung be<S

iponigraumS. £aö leitenbe ^Srin^ip ift: iHtrcf) ein $3rett

roirb ber abnehmbare .^onigraum oom ©rurraum ge=

Weben, bie Lienen im .^onigraum füllen fid) balb oermaift, »erben un*

n% judjen ungeftüm ben SlnSroeg unb im ®änfemarfdj eitt attee burd)

einige s$affage, 5n?ifct)en ben ^mei elaftifdjen ^bern be3 Chasse-ahailles

m ben $rutraum.
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$e größer bic Aufregung im ^onigraum über bie plöfclidje Jnter

nierung, befto fixerer unb rafdjerer erfolgt bie l*ölfermanberung. £a

gegen oerfagt ber Apparat ben Tienft, menn 33rut ober gar bie Ädnian

hn ftonigraum ftd) finbet.

Slnmenbbar ift biefe Hrt Sienenfluty alfo nur in abnehmbaren Snf

fäfcen, Morb* unb SWobilbau.

£*ie ^Innefjmtidjfeit einer gefafjrlofen £)onigernte ift ntcfjt gering anw

fernlagen unb „nitt lugg fatm" führte audj beim ^rfjmei^erfaften 5um $\t\

mar am legten ^ortbilbung^furö ber
sü>anberlebrer in 3U3' ^a einf '

fpäten 9(benb$ in aller .*peimlia)feit bie ^öjung fid> fanb.

(Sin ftarfeS (Sifenbledj in ber ftröge, baß e* ben «rutraum nad

oben beeft, alfo 29,9 cm breit unb bei einer Saftentiefe oon 50 cm nu

45—49 cm lang, auf ber einen formalen Seite mefferartig ^ugefmliffen, car

nadf SBegnabme beS untern Jenfterdjenä im $>onigraum gan,^ fadbn

sroifdjett $>onig* unb SBrutmaben in bie $iefe geftoßen unb bas g*nfterd>ei

mieber eingefefct. —
9tad) furjer 3*K »erriet ein heftiges Traufen unb ^Kernten, ba§ ri

Lienen in richtiger Stimmung maren. s)?un marb ein fyenfterc^en nj

.ftonigraum fomeit jurüefge^ogen, ba§ bie Lienen fjerausfdjlüpfen tonnt?!

unb am Üöobenbrett marb bie ^utterlücfe geöffnet. „IBer fudjt, ber finbet!
4

Wit biefen Korten ocrabfcrjiebeten mir un$ oon bem S>olt, be£ $rf*M
ganj gemig. I

Borgens marb ber .ponigraum fontroüiert: Wenige oerirrte, ttx\2p

SMendjen fanben fidj nod) auf ben Stoben. Unb mären, memi bie Sn

Utr Wbreije $u furj, tt>rcr aud) nod) oiele im ftonigraum, ber ,\>auct;ir:i

ift bennod) erreicht:
sJüd)t eine $iene benft ans 3ted)en, erfcörocfen flüd«

ten fie fidj — gefahrlos ift bann bie .'oonigernte.*

?lber fyolen bie Lienen nidjt auf fetbem $*ege audj ben dortig br

unter? 2o roa$ fällt roofyl einem „(Brünen ^mfer" ein, niebt aber M
ötenen, bie aufrieben finb, glücflio} ber flngft lo£ $u fein.

* ftolgenbe Momente finb nia)t außer H$t ju laffeti

:

1) $ei jiemlicb, $ob,en Jemueraturen Wirb ba* $le$ abenb*, bei Um:r-

ber fla$t, eingegeben, wenn man bad öienenbau* am Sag niefit ai-

Ucb, tterbunfeln faan.

2) Sie Ib,üre be* tfattcnS wirb weit geöffnet ober ausgehoben, 3ft nire t:

$wifd)en ber getroffenen II? iure unb ben Äaftenfenftem nur ein \ärr.zu

Naum, fo lagern ft<$ bie abjie»oenben Lienen in biefem 3»i>$enrau:n; *.

balb fie unten Jübjung mit bem Srutraum befommen $atxn. bert n

9(b)ug auf unb bie$ befonber* gern, Wenn unten femft bereit* btcJ)t berc.Jf

ift. öei geöffneter tt)ür treibt fie jubem bie ^ac^tfub. (e fixerer in bea aj

tercu Kaum hinein. 3if-
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Einiger unb auSreidjcnb ift biefe Ärt Chasse-abeilles auch für bcu

crbtmfer. @r fc^tebt ba$ Sied) abenbS steifdjen Sluffafc unb Äorb burd),

*t wn bcn Sluffafc burch ein unterfchobeneä £>ol$flöfcchen. Die Wfage,
inj bie ftch bie Lienen flüchten tonnen, fei auch ^ier enge! £en 3ßeg

rer bie Äorbroanbung hinab jutn Flugloch finben bie Lienen ohne $3eg*

imng unb morgend früh ift ber Sluffafc nicht nur leer oon Lienen, fon^

:rn bic Schnittflächen finb abgelecft unb reinlich unb mühelos macht fid)

k ^rnte, bie bisher fo mannen Schmeigtropfen gefoftet.

So tt?irb alfo ber Chasse-abeilles ba entbehrlich # n?o eine größere

irreefe 3£ege3, ben bie flüchtigen Lienen jurücfgelegt haben, ben (Mebanfen

n eine rücfläufige 5öen?egung nicht auffommen lägt.

3n altern Sc^roeijerfaften, in betten bie $)onigrahmen birefte auf

n $rutrahmen fitjen , ohne ^affage — ba freiließ ift bie£ Verfahren

rät amr-enbbar. Slber auch ba leiftet ein ben 53rutraum nach oben ab

MieBenbed Sölech, ober noct) beffer beten mehrere Heinere ausgezeichnete

imftc.

2inb rafdc) einige menige .ponigroaben bem Stocf entnommen, fo beert

ian bic entblößten SBrutmaben, au$ berett ©äffen gerabe bic gereiften

'wen fteigen, mit einem 53tecr)ftreifen unb fährt fo fucceffioe fort.

öbenfo oerfä^rt man in umgefehrter Reihenfolge, roenn man ben

Tni^raum gleich ttüeber mit leeren föonigroaben möblieren mitl. Jmmer
ten bic (Raffen beö ©rutraumeö nach oben gefchloffen. $ei biefer 2tra=

$t bleibt ber Qmfer §err ber ^ofitton. Kramer.

(ftortfefcung.)

I ic beftc Sohnung.

ß£ liegt in bem 3ug oer 3 cü> ^lled <>u oerbeffern, ju ücroollfotttm*

B; bieburcr) mirb aber gerabc bie (Srreicr/nng eine«? Jbealö oereitelt, ba£

I beißt : @int;eit H(t;e ö Sohnung^fnftem. Welches finb bie Än»

rtmingen, bie tt?ir an einen guten haften ftellen : (SS ift oor allem beffett

lr?Be t?on ibebetttung, er foll fo groß fein, bap er auch für ba« größte

M im beften 3ahr noch genügenben Raum bietet, ^m 23rutrattm oer*

trir eine ®rö§e unb $af)l ber Ükben, baß beut SJrutförper eine

Digitized by Google



188

genügenbe SluSbehnung nach allen Seiten möglich ift. S&ahreno in I

hohen Sabe bem Sien eher (Gelegenheit geboten wirb, in natuTgnnai

Mit oben im Sörutraum Vorräte an Rollen unb $onig aufjufpeidh*

werben wir bei ber breiten 3Babe fdmeller £)onig in ben Staffagen tjcbt

Jreilic^ liegt eben hierin bie eine große (Gefahr: Der Sien wirb rem {

geerntet, *u fe^r feiner natürlichen s
.ttährung$ftoffe beraubt.

$on mefentlidjer üöebeutung ftnb ferner: Der haften foü fo befcM

fein, baß eine Überfielt über Söabenjahl unb ^olteftärfe leict)t mo^lid

bie ^öer)anblung beS Golfes foü olme $u große Störung besjelben
j

ooll^iehen föntten, eine 9Jeotfion be$ SBrurraume$ foll möglich fein, et

baß man ben .'ponigraum entfernen muß u.
f. f. fallen ferner

Betracht: Die Arbeit be3 äaftenS, ba$ oermenbete Material unb beicirtt

auch bie Soften ber Anlage.

Die Dtsfuffion über biefeö Xt)ema war eine fet)r belebte, oerliff

boch, innerhalb ber (Grenzen fachlicher Sefpredjung gehalten, $u aller ,-

friebenbeit in minniglichfter Stimmung. Die nicht feiten mit fönlito

,$umor gewürzten ifiebefcharmitfeel brehten ftet) befonberS um feiger

fünfte:

1) Die ^armhaltigfeit ber Wohnung, Fähren* ren I

einen Seite berfelben jebe üÖebeutung total absprechen wirb, geben tarn

Otebner ju, baß ein ftarfeä i*olf bei richtiger ^erprouiantierung 3

ftrengften hinter in bünnmaubiger Wohnung Überbauern fann, cai? il

mit bem beginn beS $rutgefchäfte§ , alfo befonberS im ^orfrüblüui ,

!

^armhaltigfeit ber Wohnung unb bie forglicbe SJerpacfung be* W
boeb ton wefentlicbcr iöebeutung feien.

(Gerabe ber ftmfer in grübtracr)tgegenben muß ade Momente ficfc

nufce machen, bie beibelfen, jeitig möglichft ftarfe Golfer $u erhalten :
i

5*erjäumni3 oon nur ad)t Xagen bebeutet $umeilen fchon einen i:
erli

am Jabrcöergebntö, ber nicht mehr gut gemacht werben fann.

2) (Größe ber ^aben im Sörutraum. ©te früher bereit? I

merft, haben wir nach jahrelangen Erfahrungen in ben meiften

unferer beutfa>n Sd?mei3 pmeift mit fahren mittlerer Cualität $u rc

nen, in benen anerkanntermaßen bie übermäßigen Brüter am WCBÄ

£wnig liefern. 3inbet fich mm m ©rutraum eine &*abe oon huf;

(Größe, fo ftnb burch biete bem 3U ftarfen sörutanfafc bie nantriü

Scrjranfen gefegt, bie burch enifprecrjenb mäßig große ©aben im ivn

raunt noch vermehrt werben.

3) ©roßer, beweglicher .'ponigraum. $on ber einen Ii

wirb ber größern Jponigwabe unb bem beweglichen Überfafc ein we'enrid

93orjug jugefchrieben, bie (Gegenpartei gibt bie 9ti$tigftti bieie* 2?crrt
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:n @egenben mit fjauptfä'djlidjer Sommertradjt, macr/t aber in ebenfo

ffenber ©eife geltenb, ba§ bie ®egenben unb Qaljre mit foldjer £rad)t

tm ffltencn gehören, baf? mir jumeift 5rüf)tracf)tgegenben haben, unfere

nten getpöfmlid) in machen , ba bie ^armhattigfeit beS :jponig*

mtf nocb ton gan$ roefentlict)er 33ebeutung ift. (93ogel, Üfebafteur ber

rM. SMenenjtg, fjat in feinem Vortrag an ber testen $$anberüerfamm*

N| in jReidjenberg biefen ^ßunft a(3 befonberö bebentenb fyeroorgefyoben.)

tie £i$fuffion madjte auf ben oornrteilsfreien guljörer cen

Kf, bat} eben fein Saftenfuftem ba$ befte genannt merben bürfe, baf? e3

beute nidjt gelungen ift, aüe erroünftfjten Vorteile auf ein Softem ju

einigen, olme nicfjt mieber 9<acf}tei(e in ftauf nehmen 51t muffen unb

I ?räfibium fyat in feinem 3d?htj$mort mor)I ben richtigen Zon ge*

Sen, n?enn e3 fagte: „1>er 2cfymei<;erfaften ift hervorgegangen au$ ber

ü(ffta)tigung unferer £urd)fcfynitt£oerr)äItniffe foroofyl in 33e$iel)itng auf

2*t, al£ aud) auf unfere Qmfer; mir (önnen bafjer nidjt empfehlen

Überbringen oon Snftem ju duftem, benn baö «freil ber fd)mei$eri*

u ^ienen^uc^t erroäcr/ft nidjt auö ber ttonfurren$, jonbern aus einigem

' einbeitlidjem Vorgehen." 91. ®ölbi,

4»

.

?a$ 4*rfwföetu kx lluffäk ohne &ienenfln$t

*

i err ®Ölbi in TOftätten, Oiebaftor ber fdjmei$. Stfienenseitnng, Ijat

eine (Srfinbung refp. ©ntbeefung gemalt, meiere in ;Jufunft

\,?\ geftattet, bie Lienen or;ne £>üfe beä Chasse-abeilles (Lienen*

jgf flucht) auf fefjr einfache Äife $u oeranlaffen, bie Stoffäfee refp.

bie jponigra'ume $u ocrlaffen unb ftd) in ben iörutraum 5urücf*

* flauem toir bereit* anno 95 auf btefe 3lrt mit Örfctg ^raftijiert Ratten bei

2*to<i$erfaften mit beweglichem £>cnigraum, ging unjer Sinnen unb Dtnfen

«Iii barauf auS, aud? bei ben anbem einen ähnlichen 2ßeg 311 finben. Cbige

«ung unb ba« N-81ed) (@. 187), batf mir feit ^abren beim Abernten ber Original«

^ijerfaften benufcten, fübrten und auf ben Webanfen, ber am Slbenb beä erften

*t»fte* in 3ug unb feitf?er bei ricbtüur 3(Mr>enbung überall bie ^robe in ber

ne beftanben tfat. (©enauereS 8. 185.) X. ?leb.
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$r. ©ölbi nimmt bie mit 9£act)srucf) ober Tedhxttt t»erfebene 34
labe roeg, legt ein roeitereS $ec?brett auf ben ^rurraum, ober (bei

3rür>ttng^= ober ^orfommerernte) auf eine mit leeren SSaben

auf ben SSrutraum gehobene frifetje Sdmblabe, legt {obann btc mit

gefüllte ©ct)ublabe auf ba$ £ecfbrett unb öffnet bie erftere, affo bic

Lienen $u entleerenbe Sdmblabe, foroie bas Jcnfter beS 33rutra

etmaö; bic 2cfniblabe, inbem man fie ctmaS unterlegt, ober gegen ftl

$iel?t, ober inbem man bie barüber gelegte $ecfe öon &>acbstud> etM

umlegt, refp. ba3 fteefbrett aurücffdnebt, ba§ genfter beS Sörutraum-, ö

bem man es oben etroaS gegen fief) jiefyt, ober unten ben 3cbieber ü&

bie ftutterlüefe öffnet.

fjabe ba£ ©rperiment an }af)lreicf}en haften gemacht: ber Crrfo

ließ nid)t$ §u münden übrig.

ÜWit biefer (Jntbecfung ift bie Arbeit ber (frnte in 3ufunft gart; &j

beutenb erleirf)tert. Tenn bie auf biejem einfachen $$ege erhielte Qi

leerung ber Äuffä^c ift eine öollftänbige unb rafebe.

®leicf)*eitig berietet ein englif(f)er SBienen^ucfiter (SReeorb \m

3eite 167), ber oon fict) au3 auf biefelbe Qbee gefommen ift, er fcd

legten Pommer eine 9J?enge oon Sluffäfeen auf bie oben befdjriebene tfl

oon Lienen entleert.

man maerjt bem ^lätterfaften etroa ben Vorwurf, es fei fi

im Sörutraum eine 2£abe Ijerauöiujie^en, roenn alle (13) ÜSaben

belagert im 53rutraum ftefjen. £iefe Scfjroierigfeit tonnte beseitigt

roenn ee erlaubt märe, aud) bie eeitenroänbe bes 53rutraum£ einiger

m

feitmärts nad) auften $u bemegen. darauf muf? man freiließ au* nefl

liegenben ©rünben Oermten, dagegen ift es nun möglidj, ben jn$j

beuteten Qroccf boct) ju erreichen unb sroar oermittelft ber Sduebcrftd

Sftat! lägt biefetben auef) über ben Sommer im Sörutraum, alfo an 2tti

ber erften unb ber breije^nten ÜÖabe. eträiH

gfttr$ §<§aben toixb man ftfuj.

etter .'pans 3örg n?ar noc& cm 3mm *er X}0m alten

unb &orn. Qeber Neuerung im betriebe ber $icn?mitf

blieb er fremb unb oerjcfjloffen unb bafjer fam e* au*. ^
er rnctjr oolle .v>onigtöpfe roünjdjte als batte. Seete*
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irußtc es aber fein SWacfybar $aul ba$u ju bringen, bajj £anS QÖrg

jirci mit Äunftwaben ausmöblierte Süiffafcfiftdjen anfdjaffle unb mit biefen

wei $radjtsferle oon $orböölfern ju gegebener &it nad) oben er*

ireüerte. XaS Setter mar günftig unb .ftonig flog, ba§ eS eine greube

m. ütfitte 3uli maren bie äiftdjen bleifdnuer unb ijpanS ^örg tf>at

fcreitS Stritte, um ben bieSjäf)rigen £>onig an Sftann ju bringen. ,,£>od)

mit beS ®ejdjicfeS sU(ä$ten ift fein emiger 33unb ^u flehten!" ?ln einem

'dienen Sonntag wollte £anS Qörg ben reichen £)onigfegen ernten. Gr

iünbete fdjmunjelnb fein sßfeifcfyen an, Ijob bann ein Huffafcfäft$eti Pom

Serb ab unb ftellte baSfelbe auf einen in ber s
3?äfje bercitftefyenben (Stufyl.

Sfrer oerbammt, als $mnS $örg baS Ääftdjen öffnen wollte, um bie füfte

ßcttertyeife fjerauSaunefnnen, fielen bie erjürnten Lienen auf ben guten

Staun los unb ftadjen ifm, wo fie nur tonnten. Unferm |)anS Qörg

bin biefe Attaque ju bumm oor; er fdjlofc nod) fdjnell mit bem <3punb

taijßorb unb gab gerfengelb. „Die Gt)aiba werbet fct)o no äätmier,"

b^ebte £>anS Qörg unb ging ins JpauS, wo feine Amalie tfjm mit einem

tropfen guten Seines aufwartete. 9?ad) Verlauf einer falben Stunbe

sollte unfer „SBienenoater" bie f>atb oollenbete Arbeit am ^mmenftanbe nodj

ju enbe führen, „bemt jefet," fagte £anS $örg, „merbat fie fidj fdw er*

fa." Slber er foüte fidj arg getäufcfyt fjaben. Um baS £>onigfäftd)en

kram fummte, brummte unb fdjmirrte eS ärger, als wenn brei Stöcfe

auf einmal gefd)wärmt Ratten. „3 Ija ber mil j'warta , eS i(d) büt

3onntag, i oerfumm nit oiet," brummte ipanS !görg in ben 39art, „wenn

j conna unberi ift , freiera^ benn gwifj," unb bann ging er in rofiger

Stimmung in bie „förone" jum üblidjen SonntagSjap.

©egen Stbenb erinnerte ftdj bann $anS Qörg nodj rechtzeitig {einer

muwllenbeten Arbeit im Söienengarten , er tranf fein ©lassen aus unb

tranbette gemädjlidjen Schrittes naefy ^>aufe. Qefct fonnte er ungeftört fidj

*«n Sienenftanbe nafyen, baS Summen unb 93rummen mar oerftummt,

hnn bie 5Mend)en Ratten fid) freubig fadjelnb in it>re $ef)aufungen jurücf«

Wen. Nber wie erftaunt ftanb £anS Qörg ba, als er baS $onig-

ßjtfyti oon ber ®artenbanf emporf)ielt! .^od) oor brei ©tunben war eS

Heijaimer unb jefct — feberleicfyt. Die Lienen t)atten fid) natürlich, wä^
wnb ftanS Qörg abwefenb war, hinter ben £wnig fyergemaebt unb auct>

tai legten tropfen ausgeraubt.

S>anS 3örg War bicfeS fatalen 9!)^atr)eur<5 falber gan^ untrÖftlid)

nnb flagt tags barauf bem ^ac^bar ^aul (eine unliebfamen (5rlebniffe.

tiefer fonnte ein faft fc^abenfro^eS Säbeln nia^t unterbrüefen unb meinte:

»^ru^ige bid), §anS ^örg, alles ift noa^ nid)t fo (t^limm, Wie bu meinft.

Sa* beine ©ienen gefreffen f)aben , finbet fia^ jum größten Xeil in ben
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Sorben nod) oor unb bu fannft bicjcn $onig roieber ernten; fcblünmer

ift e3 aber mit bem, roa3 meine Lienen heimgetragen; biefer ift mein

(Eigentum. $(u$ $)anfbarfeit fjtcfür erteile bir einen guten 9tat, ber für

für bief) golbeöroert ift. CSr fjeifct:

Stubiere ein bissen Irjeorie

Unb folcfye Saasen paffieren nie"! H^rift »üebi.

$>er £*<§\\M<xben ~ $)thx.

3 ift für managen fürroabr (ein leichte« £tü<f Arbeit, felbft auf

ber unterften ©tage beö 23ienent)aufe3 einen 20—25 kg fdjroeren

Sluffafc be$ Tabant-fllbertifaftenS abgeben, um an beffen

(Stelle einen möblierten 51t plazieren unb ben erftem roieber

aufzufetzen. £>afj bies auf ben obern ©tagen beS SöienenlmufeS eine ge*

rabeju wenig beneibenSroerte Arbeit ift, muf? ieber einfetjen, ^umal ee

torfommt, im £aufe einer guten Xradjtfaifon bei ftarfen unb fer)r ftarfen

Golfern mit jmei unb brei 9uffä$en §u manipulieren, nietjt oergeffenb,

baß mir eö nid)t nur, mie man $u fagen pflegt, mit „toter ihtare", jon=

bem mit einer lan^entragcnben ®arbe jn tlmn haben.

3d) fanb, baß biefe* 2nftem ju fünften beö praftifrfjen betriebe*

immer nod) oerbefferungSfärn'g fein muffe, unb fo ift eö mir enblicb nacfi

langem sJiaa)bcnfen gelungen, ein ^erfseug §u fonftruieren , mit $tlfe

beffen biefe erfcfjroerten Arbeiten auf bie benfbar einfa^fte unb leiduefte

2lrt unb $i?eife ju bcioerffteliigen jinb.

Der Separat ift ein fogenannter Srafm, ein i">ebegef(birr unb &e»

fleht im ^efentlirf)en au* einem ^ellbaum ObMlcnftange) mit tfurbel unb

roirb um beffen Tiefe nad) rechts über bie Wittt be£ $u ber)anbelnben

^ienenftotfeö unterhalb an ber obern Shenenfyauäetage befeftigt refp. nur

eingehängt.

Qu entfprechenbcu Slbftänbeu roerben an biefer $i?ellenachfe 3tr«

Stränge fo angebradjt, baß bereu $efeftigung£punft an berfelben, b. b.

beffen ton hier aus nad) unten oertängerte ^ertifallinie genau auperfant

ber 2t\x\u unb Jeuftcrmanb ber ^luffäfce fällt. Der einzelne 3trana
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befreit in feiner obern ^älfte aus einem 2— 3 cm breiten, genügcnb ftar*

fem .^panfgurtftreifen, unten in jmei $ettchen ober $)anffeilen auslaufeub,

an beren (£nbe je ein 6—8 cm langer Karabiner befeftigt wirb, mittelft

treldiem man burd) hinhängen in bie an ben öier @cfen angebrachten

trogen Öfenfd?rauben ben ober bie *u hebenben Kuffäfce mit bem Äraren

in 2?erbinbung bringt. ("Dioct) beffer ift eS ber Einfachheit wegen, biefe

Stränge in ihrer ganzen £änge aus .«panfgurten z" erftellen.)

Die äroifc^en 33rut= uttb ^onigraum mehr ober weniger oerfitteten

Jugen werben mittelft eines meijelartigen S^erfzeugeS forgfältig gelöft,

Apparat wirb eingebt unb bie Karabiner in bie Cfenfct)rauben beS

)Utiäcf}ft auf bem sörutraum auflicgenben AuffafeeS gehängt. Durch lang»

james Xreiben ber Kurbel r)at bie Ad)fe fooiele Umbrel)ungen ju macheu,

bis man einen Auffafc ober ein Chasse-abeilles-iörett bequem über bem

Örutraum hineinjc^ieben tarnt, gür ben gall eines Angriffes burdj bie

Lienen ift eine 2icr)erheitSüorrichtung angebracht, baß ein jelbfttha'tigeS

^erftellen auf ca. 0 mm $mbfyöfye eintritt, um allenfalls jeben Augenblicf

^aua)mafdnne :c. an £>anb nehmen z" tonnen, was in oielen gälten

nia)t nötig wirb. Die Lienen werben biefer luftfchiffartigen Spazierfahrt

faum gewahr.

§at man bie möblierte 2dmblabe bazwifdjen gefchoben, fo wirb ber

^ücftoeg mit ben gehobenen Aufjagen angetreten; bie rechte .panb wirb

an bie fturbel gelegt, mit ber linfen wirb bie Sicherheitsoorrichtung aus-

gehaltet, bie burch it)ve Schwere abwärts jiehenben Aufjäfee werben burd)

bie an bie fturbcl gelegte £)anb in langfamem £empo gehalten, bie fdjwe*

benben, baher fehr leicht regulierbaren Auffäfee mit ber linfen ins ©eleije

gen?iefen; bie ganze Manipulation nimmt eine »Jett oon wenigen Minuten

in flnjpruch, auszuführen mit fpielenber i'eidjtigfeit.

Die Anforberungen an ben Bienenzüchter im Saufe beS Sommers

Heiben mit fliücfftcht auf bieje Arbeit faft biejelben, inbem es für ihn

gleichbebeutenb W# einen, §ftei ober brei Aufjä^e 511 heben unb oon fleinem

Unterjcbieb, ob biefe Arbeit auf ber erften, zweiten ober britteu (Stage bes

^ienenhaufcS auszuführen ift. ßortf. folgt.) «. aHetfcer, Sauce-.

|>prttd>tt>ei£ljetf : ßtytoärmt ber Sien, ift Jreuo' in Ux ftammer;

8$toärmt ber $ienler, gibt'* Äafceniammev

!
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Ifie ^iettettjwdftf an ftoftümierfett Ireftumsiicjctt.

3-ig. 2«.

£ lieitf fein* im ^ntereffc ber 53ienen3Üd)tcr, bie Lienen unb ifyre $ro«

bufte populär machen, mau oerpaffe al(o bie ©elea,enbeit bic;u

niebt, manu uub roo pe fief) bieten maa,. Obicje Qduftration ftammt au*

bem foftümierten &inberum$ua, bei Wulaß ber &uffüf)riing be3 geftjpicl?

„Tic 3diiad)t am 2toß" in Ältftätten (14. Quni 96). 3Bir baben \u

bem ibilbe meiter ntdjtä beizufügen, c3 mirb iebem ÜMencufreunb ein

l'eicfyte* fein, bei berartieuut Slnläffen bie Qbee in biejer ober ätmliaVr

S'Orm bai'SUftcücn. ©ir bürfen oerfidjern, baß biefer zmijcben biejeni^cn

t?on £b\U uub Weinbau eina,ejdjobenen (Gruppe Xaujenbe iljren $ciM

zujubelten. 5H. örlH
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®iari* 2>aPo$
8t. SJeatenberg

3iP<irtmmen
SM.

Irogen V.
V.

irciltnben

a.

b.

V.

V.

Überftorf

Kappel V. a.

V. b.

iUIiäberg
ämfolbingen
SSimmiä
3«t«rlafcn

IUrbenthal
Änuttoil V. a

V.

Sern

Saupcn
^ctftal

Söigoltingcn

aitftättcn V.
V.

*ren!enborf

cul5

EU

b

b.

Iciniicrntnr.

iBinimum üHarlmnin j>_
Xctate Xefabe =r

1
j
*

|

3 1
|
S

|

8 |S

—71—2 —1 12 17119 53
-8 —3 -|-2 9 14[19 5 6
-4 0 —4 13 1H 19 6,4

;-8-4 -3 7 12 16 4,3

-3 +1 +1 1012 18 5,5

-2 0 +2 10 13 18 f>,2

-5

-2

-4

I

—7
-5

-5

-1—19 15 17 5,5

0 0 14 23 15 9,

-2 Ü 12 17 22 0,6

-3-1 10 15 19 5,3

-1 —1 9 13 18 6,0

-4 0 16 21 25 9,8

-5 —1 0 13 19 23 7,6

-1 +2 +3 13 17 23 9,1

—6 —4 —3 15 19 25, 7,3

-1 +1 +2 15 18 18 8,8

* ' ' Ei-5—2—lj a'1519! 6,6

_5 _3 —3 13 IT 22 6,4

0 +1 +3 12 14 22 8,

0 +2 +3 14 18 23 8,5

-1 0+1 13 19 27 10,3

+ 1 +2 +5 16 20 25 10

0 +1 +1 19 23 29 10,5

0 +2 +3 12 17 20 8,4

n S

kg

13,1

1,1

0,9

8,6

2,1

1,6

0,8

0,7|

17,5

0,9

2,9

1,0

3,7

1

25,8

23,1

12,7

11.

8.2

17,1

?

11,7

28,1

20,3

7,1

total
s

!

* E t*.
1

tVtrr
föttterang.

„ irr
£ £ nrn-

* 0 5

I

12

3

12 10

8 8

kg kg 1

kg
19 _

7,5+ &!e 2,650
3.4— 2,3 0,900
2.6 — 1,7 0,700

3,8 + 4,8 1,900 11

2,2 — 0,2 0,700
3,0— 1,4 0,600
2,2— 1,4 0,600
1.7 - 1,0 0,400

5.7 +11,8 3 400
2,4i— 1,50,300
3.1 — 0,2 0,750

1.2 — 0,2 0,350

2.8 + 0,9 0,900

8.3 +17 5 4,500

13,3 + 9.8 3,350

6,2j+ 6,5 2,250

5,6 + 5,4 1,920

3,7!+ 4,5 1,800

7,7 !+ 9,4 3,000

? + 2,9 1,000

5,5 + 6,2 2,800 18

10.2 +17,9 4,500

6,1 1+14,2 3,400

2,2 + 4,9 1,170

11,4 7,4 + 4, 2,900

17,6 14,7 + 2.9 4,000

15,2 10,5 + 4.7 3,200
19,5' 11,8 + 7,7 4,300

V ! ? |+ 2,4 0,601

5 1113
13 — 26
4 12 4

17

7

14

15

14

9
17

7

13

10

14

15

16

14 2
15-
14

U

1 18

3 15

0 14

öl 6 13

3 10 10

7 Olö

4 0 19

4 1 17

4 3 16

1

1 15

1 18

5 13

1 16

III
018
8 11

13

4 12

1 14

2 21

0 19

Stürmifd), naß unb fdjaurig mar bie 1 Sefabe, gebruarftimmuiicj.

.peftig tobte ber Äampf amifdjen Sinter unb Orrüfyling, ber erft in ber

2. "Sefabe mit bem (Siege be§ (entern enbete. Siefen unb $aumgärten

be£ Jfadjlanbeg prangten nad) s
3ttitte bereits im ootten üölütenfdjmucf,

aber erft mit bem 25. roarb'ö gans urplöfclicf) mann, ja fömmerlitf) beiß.

Unter ber ®lut beS gölmS oerblityte aücS raffy 3Me Sdjlußroocbe

eröffnete $onigqueUen in nod) nie gefcfyener glitte, £em Comen^ar/n

gebührt ofyne alle 5^age ber 1. ^Jreiö. Tie bb'bern (Stationen brachten
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in jenen f)errlid)en Tagen 311 nur befcheibenen Sorfdjlägen, treil bie

Jlora nod) äurücf mar. Der fonnige Seatenbcrg teilte ba£ GMücf beS

gladjIanbeS. bereits* fielen bie erften Sdjmärme im Stheuitbal, im

Serneroberlanb, im Sünbnerlanb mie im X^urgan.

Der Srutfafe erlitt in ber erften §>älfte einen folgenfchroeren Untere

bruef), terfcfjiilbet nid)t mir burch bie rauhe Witterung, fonbern Dielerorts

auch burd) Langel an Sßrooiant, ber bie Serlufte jufolge bienenmbrberi*

fd)er Sinbe mit erflärtc. Qm (Sanken mar bie (Jntmitflung ber Golfer

auch im £>od)lanb auf enbe Slpril befriebigenb. ft tarnet.

JocxxxAUn 6c0 $pxk* für bie Aufnahme eine* &&mr\m.

Der neue ttorb mirb allererft etmaS ausgebrannt mittelft Strohfeuer,

um bie anfjaftenben 5a fern toeg$ubringcn; man erfpart bamit ben Dienen

oiel Arbeit. Dann barf ber neue Äorb aud) nicht mit $)onig auSgeftricrjeu

werben, mie bieS noch etma empfohlen mirb. Dieö Verfahren be^meeft

baö gerabe (Gegenteil be3 Scabfidjtigten; ber Sämann oerläßt eine fol*

djermagcn präparierte Sofmung meiftenS mieber. Sor allem foll barauf

hiugemirft merben, bafj ber im ^ilinberforb einlogierte Schmarm oben in

ber ÜRittc mit beut Sau beginnt. 9hir bann ift man fidjer, ber Sau

gictrfjseitig unb glcicbmeit nach unten fortgeführt unb baf? ba£ Srutneft in

ber
s
Ü?ittc beS SrutraumcS begrünbet mirb unb nid)t an ber Peripherie bee^

felben. Überlädt man bie Sache bem -Sufall , fo geflieht e3 febr oft,

hauptfäcblid) mo ber Schmarm im SerhältniS $ur Wohnung 311 Hein ift,

bafs berjelbc fid) oft irgenbmo an bie Sanb }ri)miegt unb ba fein Snu-

neft errietet unb ben Sau bann einfeitig nad) unten fortführt, mas ai*

ein fehler 511 betrachten ift. Seim C^locfenfovb fommt biefe Unregelmäßig»

feit meniger häufig oor, ba ber Ochmann mit bem Sau an ber ty5$ftea

2icllc ber Wölbung beginnt. Seim Stäbchenroft beS 3^m^cr ^orPe^

beftreirfrt man nun 511-fa 3 bis 5 ber mittlem Stäbe fo ungefähr im Um
fange bes SpiinblodjeS im Decfel mit $>ad)$, ober man oerfiebt biefe

Stäbe in ber Wüte ^irfa 15 cm meit mit fchmalen ^unftmabenftreifen.

Die Sienen beginnen nun ben Sau ba, mo ihnen Sachs jur Serfügung

ift; ein abnormales Sauen ift nicht 511 befürchten. 5 orrer.
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0 u ftrage 14. 2 djaumöcrfc auf aufgewärmtem £onig. 2ftel ©e&,aum beim &uf*

mannen beS §onigS mcift barauf hjn, bafe in bemfelben bereits eine 0äl?rung

begonnen hatte, ivclcbe ibrerfeitS am ^äufigfteit ber betgemifdjten £uft beim

odjleubern juaufdjreiben ift. SeidjteS Stufmärmen beS frifd)gefebleubcrtt'n

3u5rage 45. Öerbefferung ber Strainer {Raffe. 3)ie frrage ift unflar — ich

nehme an, ber ^nigefteUer verfiele unter einer eblcrn 9taffe eine minber febmanm

luftige. Süfo faffe ich bie #rage in bem ©inne auf : 23ie fann ich, aus einem

„Brüter" einen „fungier" erjie^en?

3e nad) oerfügbarer fr\t, Material, Routine :c. führen viele "iUege jum

3iel. $aS Jo^eabe ergebt alfo feinen 9(nfpru$ auf allgemeine Öültigfeit.

SJorauSgefefct 1) ber Trainer habe gefdjmärmt unb ia) möefjte Sdjttnam

unb ^Hutterftod ummeifeln. ^meite Soraufcfefcttitg: 3luf meinem ©tanb finbet

ftcb, ein braoer „füngier".

©obalb ber ©Cumarin fieb, im Jangforb beruhigt, fudje ich, beffen Äönigin

unb »erfefce fte in ein 3öeifelfäfig, baS ich, bura)S ©punblocb, beS Korbes oon

oben in ben Sdjmarm ftede. 2luS einem 3a)marm eine Königin berauSfudjen,

ift meit leichter als auS bic&t beüölfertem $au. (Sin praftifdjes ffieifelfäfig

fann jeber fid) felbft fertigen: (Sin meredig fleineS ©tüd 3)rafytfteb wirb um
ben tfinger gerollt $u einer £ülfe. (Sin umgefdjlungener $rabt hält bie §ülfe

beifammen. ibeibe Gnben werben mit einem Korf gefebjoffen.

©ogleidj möbliere ia) ben Kaften für ben ©djwarm in folgenber itfeife : Bot*

erft 2—3 Kunftmaben, bann eine örutmabc mit (Siern unb offener örut —
aber oljne Lienen — auö bem bräoften öüngler unb baran mieber i—'S Ranft»

traben. —
ÄuS bem ©cbjoarmforb fliehe ia) baS SBeifelfäfig, lege eS auf bie örut»

roabe beS foeben möblierten ÄaftenS unb bede ju. Den ©djtoarm logiere fo«

gleich ein. Jolgenben XagS belaffe ich bas Soll, baS bureb, örut unb Königin

gefeffelt unb befdfäfttgt, feine normale Xbätigfett beginnt, äm ^weiten lag

nehme ich, baS SBeifelfäfig mit ber Königin weg unb laffe baS i>o!f au* bem

ebeln ©toff, ben es bereits in Pflege genommen, junge Königinnen ergeben.

2)aS tbut befanntermafcen ein entroeifelter ©cfymarm in auSgiebiger Seife,

(SS foll gleichzeitig aber auaj ber abgefetywärmte SRutterftod umgeweifelt

werben, ^n ber 9BeifeI}U$t ift ber 'Uiutterftod bem entweifclten Schwann jeit»

lid> voraus, feine Königinnen reifen früher. Um nun uieb,t 311 risfieren. baf;

bie Königinnen beS WutterftodeS auSfch,lüpfen unb mir baS jettraubenbc 3tu4*

fuch,en ber jungen Königinnen ju erjparen, faifiere id) jmei Jage nach (rnt-

tpeifelung beS Schwarmes alle 3^eifeljelleu beS WuttcrftodeS. Der ^iutterftod

beginnt nun auS eigenem ©toff eine neue Serie Königinnen ju eruieren.

* :

4

JponigS vergütet bieS. H. Sj».
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hierin aber ftcbt er bem Schwann nur jwei £age naa).

2lm neunten Xage nach ißegnahme beS SßeifelfafigS rotte 16 gur Ber*

fc^ulung beS ebeln 3u$tftoffed, abftammenb oom beften füngier unb erjogen

von ben eifrigften Brütern.

3)em SRutterftotf gebe id) eine «njab.1 SBeifefjeaen, ie gerabe an Stelle

einer weggeschnittenen eigenen Söeifeljelle, auf »eriebiebene fßaben. ein*

gefegten tnarfiere id) burrt) $o()fplittct, bie ich in bie üaben ftede.

Genügt nürS, wenn ber iDJutterftocf uiid Schwärm oerebelt werben, fo ift

weiter nia)t$ ju tt)un. Raffen wir ba« Wefagte jufammen unb frieren bie

Xaten:

2. $uni: Ärainerfchwarm — fein« Königin internieren — ben Schwann

auf eble Brut einlogieren.

4. ^uni: Äönigin im äBei'elfäfig Wegnehmen.

6. 3uni: Butter ftoef, alle äiSeifeljellen audfd)neiben.

13. 3unt: ^erfchulcu ber ereln JÜeifeljellen in ben SWutterftocf.

Xa ber SJiutterftocf fchwarmlufttger üJaffc ift, fo erfolgt vielleicht noch ein

iJlachfcbwarm. biefem $aüe finb bie flöniginnen be* WacbfchmarmS wie b<*

UHutterftocfe* von cbelm Stoff.

2Ser noch ausgiebigen (Gebrauch machen wtll von vorrätigem ebeln 3U# ! -

ftoff bes Ärainerfö)warmed, ber fann beliebige "öolfer, bie nicht beliebigen, tn

felber ^DBeife um weifein wie ben abgefchwärmten Dhitterftocf. b. b,. am 6. §uni

entWeifelt er einfach ein winbereö Holt unb am 13. „imvft" erä, b. t). gibt ibm

ein ober $wei &Utn eblen Stoffes vom 5trainerfd)warm.

gramer

— $tt ftanlbrut, ©rlennung, (Snt*

ftet)uug unb ooUftänbige £eilr.ng von &
Uict)tentr)äler («erlag ber üeioj. Lienen«

jettung 1897). ^JreiS 30 $fg.

ift nicht gerechtfertigt, eine gut-

artige unb bösartige ftaulbrut aufju*

ftellen in bem Sinne, bafj bie erftere nicht

bajilärer Statut« letztere bureb, ben Schön»

felb'fctyen BajilluS verurfadjt Ift fonbem

iebe ^aulbrut cntftet)t infolge Slnftecfung

ber Brut burch ben JaulbrutbajilluS;

biefer ift überall in ber 2uft, auf jebem

Bienenftanb, in jebem Bienenftecf unb

beginnt fofort feine vernichtenbe I^ätigs

feit, fobalb ibm bic nötigen ^ebcnSbc»

bingungen geboten finb.

2)afe nun bei ber Ättgegeurtjart brt

Basilius nic^t alle Bienenvölfer faulbruttJi

werben, bewirft ber SanitätScorbon,
ein bidjt gefd)loffener ßran$ alter Lienen

um baS Brutneft, ber gleicbfam ein be =

lebter Stmeifenfäurefvrah , BajiUen unt>

Sporen vernichtet.

jJierir wie 8
/< a^er ^äde von gaulbrut

werben buret) ben Bienenzüchter übertrafen,

bie Übertragung bura) bie Lienen feUft

ift nicht bon Belang, ba faulbrütigc Bei«

fer feiten von ^aubbienen h^inigefucb:

Werben unb eine Übertragung bureb ben

venia, nicht ftattfinbet unb auch t<:

Speifebrei immer feimfrei ift"

$aS Angeführte jeigt $ur Genüge, tru
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nwit 2i<$tenthäler fia} oon ben S^önfelb*

<len Äuefübjungen entfernt unb wie tief

« fta) in gewagte Spefulationen einge«

(äffen bat. gür alle bie oben angefübjr«

ten fcebauptungen ift er bie ftrengen #e»

cfife fa)ulbig geblieben.

iRan Wirb bie Vermutung gar nia)t

M, ftr. 2i(^tentb,äler ^abe gar nij&t mit

irr Öienenpeft experimentiert. Seine

üatfa)läge jur Teilung ber Jaulbrut

udtn fia) benn aucb, mit bem, ma* bie«

ber gegen bie gutartige Jaulbrut Per*

ürtnet würbe: (rnger Si$ im 5*uhia^r'

rtitytäe £onigfüttcrung, Sorge Por ©r«

BUung. Sßie befannt. b,at ficfy $err

!i*tentb.äler oielmitStubium ber Slmeiien*

aure abgegeben unb bie große öebeiu

tung, welche er berfelben al« 2)e*infef.

ttcnsmittel auftreibt, biente ib,m al$ ^rä.

iffe feiner isrflärung ber Jaulbrut. ®*
fmb aber hauptfädjlia) jmei Jamilien

oen iRifroorganiömen , meiere ein Sinti»

vptifum im öienentyauetyalt oerlangen:

Mf öefen* unb bie ©^immelpilje. $afj

Nf ßntwitflung unt> SJermcbjung ber

«ftern f$on bur($ geringe Spuren Slmeifen»
(

aure b,intangeb,alten wirb, fte^t feft; ob

m< eajimmelpilje gegen itmeifenfäure

tetenberd empfinblicb, finb , ift mir ni#t

jtnau befannt; jagen boeb, biefen gerate

nute 9läb,rböben 3U. 3)ie grofje i)tc^r-

saijl ber SRitroorganidmen wirb für ben

^tencnbauö^alt gletdjgültig fein, tagtäg»

heb ja)leppen fie gewiß mit bem pon $)a«

itftn wimmelnben Söaffer taufeube folajer

in ben Stod. ob>e bafj bie Slmeifenfäuie

b,ier eine Stolle ju fpielen \)ätte ; fie wer*

ben aber für bie Biene unb bie Brut

ni$t franfmac^enb fein.

3$ geb> abfu$tlic$ nic^t Weiter auf

ben 3n&alt ber Brofa?üre ein; fte mit «Jor*

ten gu miberlcgen, nü$t ni$t$, bie barin

aufgeftellten Behauptungen im Sickte ber

Ib^atfa^en ju prüfen, ift bie Aufgabe brr

3u(unft. «. «cbei.

Mnmerfung. ,yür bie Berpactun
1

brutpeftoerbädjtigen :i)lateriald mochte ia>

folgenbe iRatfdjlägc erteilen:

3)Jan entnehme ber am meiften oerbäa)-

tig auäfetyenben SBabe ein dm* grofcc^

Stüd mit Brut unb widle baSfelbe in

ein 2—3fa$e3 3<üung3papter unb lege

e 3 in eine Äarton)"c^aa)tel. 3u8 lci$ wären

mir einige Slotijen über ba« betr. Bolf

feb.r erwünföt. $ie weitere Berpatfung

geflieht am beften bura) eine ^erfon,

bie nia)t mit bem brutpeftperbäc^tigeu

iÄaterial in Berührung gefommen. So
Wirb einer Berbreitunng ber Bienenpeft

bureb, bie Spebition am beften Porgebeugi.

Bon 5 bieder unterfua?ten Golfern et

Wicfen fi<$ nur jwei al* Jälle pon

Bienenpeft unb jwar hodjgrabige (5r=

franfung ; bie braune fabenjieb,enbe SRaffe

war bie fctyönfte Jieinfultur ber Sa)ön=

felbfc^en Bazillen, b. b,. Bazillen Waren

eigentlich ntd^t fo jabjreicb, um fo aue =

gebreiteter aber bie oiel wiberftanbefäb,i:

gern Sporen.
l

^crfoualnac^ric&tcu.

— 3n Selbbad) (Sit. 3ürirf)t flarb am 23. ÜJtärj .pr. Ctto Malier,

«in tüchtiger ÖanbTOirt, ber namentlich bem Cbftbau unb ber iötcncn^udjt

mit öifer oblacj.
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9?od) ffu^licfi fucfttc er mid) auf, ba er bie Anlage eines nein

SBicncnftanbee beabfiebtigte.
sJ?un bat bic „ einfiele SMene" fltubc gefuuben.

(Sfyrcn mir fein Nnbenfen! Äramer.

— $>olberbanf (ftargau) ftarb am 8. aWärj in (einem ötifti

2Kter$i<u)r nad> Fur$cr, aber fernerer Äranft)eit $err ®emeinbeamm<

ffiubolf $cubclbei&.

Ter $erett>igtc madjte im Qafjre 1879 ben erften 3Menen5Ücbterfui

in Ofbeinfelben mit, ber bamalS oon .£>errn Pfarrer y$ekx unb

Sölatt unb (^rolmann geleitet murbc.

(Sr fam au$ jener Scbule mit fefyr tüebtigen &enntniffen ausgerüft

3iirücf unb imferte oon bort ab bis feinem Xobc mit großer £*orliel

gang im 3tillen, mit guten (Srfeigen, fid) in üielen fingen unenrme<

an baä Ijaltenb, ma3 er feiner^eit in Oiljeinfelben gelernt battc.

Vllle Diejenigen, meiere anno 1885 am 33ienen$üd)terfur$ in ^iloe»

teilgenommen fyabeu, mo er auef; als tüchtiger (Gärtner fuuftionierte, med
ben fief) beö ftillen, freuublidjen unb gefälligen 9Raiine£ ftetä gerne exi

innem.

C£ö trauern um ben macfern £atnngejd)iebenen feine ftrau, oiele Ü>er<|

manbte unb 3rreun.be, feine gan^e (^emeinbe unb ferner oermiffei

merben ilm and) feine — lieben ÜBienen. o L

S(nmer(unfl ber 9iebaftion. SÖfflen ftarfem Slnbrana t»on tpertrotlei

praftiiebem Stcff mar cä um* nta)t trüber möglitty, obige unb tocitere (finfetit>ung(

aufzunehmen, mußten bod) ftrttlel, bit un$ bereite anno 96 jur $erfuguna. ftanbci

immer n?icber zurüd^elegt merben. "Jttir bitten alfo um ^iadjftcbt.

,

—-
1

-j— . v -

"

"

——
1 . ii yv*i-\.^—

— -—r

.

Vereins * 3(it^ctgct*

23icHcit,5iitl)tcriicrcin &illtimd*ltt 6t 3oIjnniL
Jvnir)lntQ3t>erfaiiii!ihttifl Soittltog beu 18. Satt, iiadiinittntv? 2 Uhr,

im „ffcU" in ttlUbljatt*.

Vertrag be* verrn © ölbi in 9fltft&tten. Ibema: SKMc er)ict|t fttb, ber $iem
>iiditcr eine ntuglirfnt let|tung<?fobige iHaffc?
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9ittr cd)te

liefert

€ill)tO $OÜCti, WtmMte,
Ät. Jefftn — fcfitrro — bei fcocarno.

1

Ainigin

Stfimärnu höh Sdinirmc oon
I Air«

StfiumrtM ho«
u/. f;r.1/9 JtllO

Jfx.

lr| unb Styril 8. -*f 15. — 22. —
.— 15.3)iai . 7. — 14. — 21. —

7. — 14. — 21. —
—15. 3ufu . i

.

13. — 18. — 25. -.1

6. — 12. - 17. — 22. —
—15. 3«lt . ? 6. — 11. — 15. — 20. —

3 1. M • • 5. — 10. — 14. — 18. —
.— 15. ?luguft .

• 9. - 13. — 17. —
-31. „ . 9. — 12. — 15. —

i—15. September . 4. 50 8. —

:

11. — 15. —
4. — 8. — 11. — 13. 50

!— 15. Oftober 4. — 8. — 10. — 13. 50
4. — 8. — 11. 50 15. —

Serjanbt oon Königinnen unb 6$loärmen r-'t ^oft franfo.
auf ber Keife oerunglüdte unb fofort jurücfgefanbte Königin wirb grattd

je^enb erfefct. iReinbeit ber 9iaffe unb Iranäport loirb garantiert. *\wbt

u*ioüM. — ©ei bebeutenben öeftellungen 5, 10, 15 unb 20 % Rabatt. 8e*
uidj iNadjnatyme ober ^ßofrmanbat. — Prompte unb geroi (Jen fjäfft SBebienung.

§ebe begrünbete $efa)n?erbe toirb ftetd berüeffic^tigt unb fofort erlebigt.

! ! USlart Bittet \ix uevi mlin» ! ! (444 )

(iiinter }|p=Jifimi
4>iiljjaljraurrfrtnM empfieb.lt ber SJtenenjüäjteröeretn für ^aterman unb

«fünft : (74")

granj £>a$ler, &$rer, geiftri$ a. $rau, Samten.

[tt£4ftflftftott (Öanbpreffenfabrifat), in oorjüglid>er 3üare liefert k
II ]! JUUVvll £r . 5 ptl Äilo, grö&ere Aufträge entfprea?enb billiger

tt, (L grctjcnuiMb, Be8|tSfci (£f}urgau).

lirlfad) pmiierte goitigff^lriibrrn,
Werften, beften unb biHigften, liefert in 3a^n^Ab* unb Jriftiondbetrieben

Völliger, ©pengier,
ftütti^rrrti-rtfif bei Aarnti.

Ii toirb 5um Xcil #0llig an Zahlung genommen.—
(Sbenbafelbft fjoniglufTrl jum Serfattbt.

T



$tt faitfen gefitrfjt:
20—30 $d)wärme itialteniftrrtr ßrainrr- ober 4)rtt»rbirnrtt.

Offerten an
(

ftofatttmattn, Weberei, $trdl<utbcti

(101»)

fieser uürfenbeS Wittel gur SJerufrigung ber \

unb jum 3 dnu; geaen öiem nitida, SWadjt anber« (

mittel, n>ie iNaäfen Schleier, $anbfcbube unb 1

entbehr lieb, fljreiÄ ver Gideon »vr. 1. 60. 8
tterfäufer erbalten 25% Rabatt bei Hbnabm
tvcntgftend 12 6tücf.

üertrenb baren t*robu?te.

jOiplom an öfr blrncnroirlfdioftl. JLusRfllnng 1889,

(licm. Saborntorium, ^rcmanrtcn iVlarßaii'

«§ilfc in ber Wot
bietet ba$

2(rbettdcrlciri)tmntft l»riuf|t

C hasse -a bei II es- Bosch.
greife für bte

k 85 (5td., per 50
40 ct:„ per 20 ©

(52»)

futtergejcbjTre: @injeln 1 £r., pet 10 ©tüd a 90

Stücf a 75 (5t8. Chaaie abeilles k 75 Gtf» I
td a 30 Gt*. mamUon k 00 6t«., per .20 61

lUnrtenrocilcr, (ßnptttt$





Oll

von

NEUCHATEL1387

iiitiitiigeriitfd|iiftniÄ-|ttr|1crfit|iuirtuiiireii
von

0\ Sfttg« •fMtbcr, iHrttmriiftrttrn (£t. 3öridj.) I

Cmpfebk fämtlidje für bie Lienen»

j\u*t nbitflen, mit (Garantie verfertigten

(Geräte : 3l0öcttlunf\*meftcr, SJciuißunfl**

nicffer, Äriidcn, ^anßtit, «orbmefitt

% einfädle unb bov^clte, ^ouiajpatcn,

tijMm&
9
* ^Hoi rbmnfdjiucH, S&abentinajcfitr ,$it>

rOlF/ temöoe, (?utterflaftt)cn, $£eiitUänft,

JBr * ^tftäuber , Sajleier , ttautidjnrbanö--

urich las; fdiubc, 3d)lcubcrmaf(t)tncn , ednoaims

E2^-r.
tritttcr, dürften :c. :c. , ^reiefouraüt

J
^ #ß ^ oliöf" lUtrbcrotrhi

^gtß^ ßern 1895 L Preis, f

ßenf 1896 I. _

Läufern Rabatt,

filberne ^Refcaült

CENT I E R H 1 9 i o

t p Ii 11

UiiifciiiQbcIn - 3nrfeil)rojri)cn
c&. Stcl)mf, Syriern, prouitti*öa^rcn r ^aluilatiou
unb <5ilber«

v:biiouterie«Svortaritiel für ^mier «W Smtertnrten. Ututomatm
für 3 bid 15 SJJarf, Lienen unb ^ienenftouight aU "33ot ftccfetiaftf l unt>

'

'Stxeinseiften ("Bien* >, 9JletaÜ, ver^olbet, äufeerft billig. $rei«Ufxe umfonft
(föctjrünbet 1877. — JAnf allen Zuteilungen prämiiert.

Tic ^Mcncnfdjreiiicrci
von

QUIrjKn prlier in C-fdjciu, üt. ©ljurgau (Ontnalitätl
liefert ÜtrnrttwotfitttttQrn, Ott:

$abant=2Ubcrtifaftcn, ^ürü.^ctcrlaftcn, ^lätterftocJ, toom (Sinicitauen btftiufl
Pavillon, fertige iWäbnitncit unb ^RätfiiifljciiUol) nad> allen haften ^abtnfntdrtf

Ii.
^abcufrfirhnfc, Tctailfiüttc tut UJaDant*2uoermaneu, i hm
5nttcrflc|rfjirr, SMätterjaiiflfii. SMlligfte greife unb (äaran
Arbeit.

~"

<£. Söcbcr, Lienen
iEL^M!^«t <**. <Xhx

11 3. 80, uncutbefyrli<to

für „ Glätterer liefert



©rgan Der fdjmrijerifdjtn Vereine für gienrnjudjt.

herausgegeben oom

peveixx fdjtveUsv. $tencatfreunbe,
Acint mcnatüii) i

; i—* Sogen ftart. flbonnement#prei9 für 9Hd)tmttg,(ieber bef beraulgeberifdjen
ni $r. 4, für ba8 Huflianb 4 »Warf. — Iii roerben aud? tniiL'u^riictje Abonnemente angenommen,

elben finb ju abreffieren an bie ftebaftton, $errn tfebrer <JJölbt»!8raun in Wttfiätten (Äanton
(Alflen). — mir ben Sudjbanbel in Äomnuffion bei Jperrn £>. ÜH. Sauer länb er k dorn p. in

tau. — (FtnrutfungSgebubren für bie $etit)ri(c ober beren Kaum 20 lit?., für bai Xuftlanb nnb
Sitdjtabonn'enten soCtg. SBorauGbcjablung. — Briefe unb Qetber franlo.

f.. XX. Sofirg. X 7. 3nti 1897.

^nlialt: üffijielle Mitteilungen. — Über §onigcrnte unb £onig.bel^anblung,

Jvreoenmutr/. —2)er 3. ftortbilbungäfurS in 3"8' ü^n 9i. Öblbi. — Söanber«

enjuc^t unb anbereS, Don ^Jfr.' Wubati. — 2)er SdjuMabenbeber, Don Wei&er.

3Ken$berg, oon 2)omniann. — 3)er jtoeite oafttrieb, oon Äramer. — SRai*9tap»

, »oh Äramer. — Äorbbienenjudjt, oon Jorrer. — $)ie LI . Auflage be8 „Äorb:

", oon ®Ölbt. — 2aiionberic§t, oon Sommann. — 9lnjeigcn.

1. 3cnttalftcttc für ^otttflticrtocrtuitö.

a. Qn ?(nbetradu\ ban bie SfrufjMrSernte fo meit fytnter ben (5r*

rtuH^cn surücfMieb, baß einer iirofieu ga(( ^ienen^üdjtcr unb Vereinen

fdnrer fallen bunte, bie alte rtuubjame 311 befriebia,en, muß eö oielen

er uns crmünfdjt [ein, burd) Vermittlung ber ^entralftelle erfahren 511

iten, wo fleinere ober cjröfsere Soften fontrollicrten §onigd erfyältlid)

b. ift fel>r anerfennenswert ,
baß eine

s
?ln,}afyl Vereine trofc ber

aunft ber 3citcn §onigfontrotte burd)füf)reu unb ftel)t p hoffen,

mandj anberc nod) folgen werben. Vk Sermittetung oon 9iad)frac3e

ib Angebot unter un3 felbft ift nie notttenfeiger al£ in Jc^ljaljren.

offen trir, bie Sommer* rejp. galjreSernte a,ebc unö Sfalaß, aud) nad)

berer ?)iid)tung in$ &lerf $u fegen, n?a$ vorbereitet marb.

b. $ct ^efteünng ber Äontroflfarten ift anzugeben, mie oiele ^robu*

nten (amtäfyernb) fontrolliert [ein modeu.

c. Über (Smpfang unb abgäbe ber Äontrotltarten unb Serfonbt-

tten baben bie giliafoereine öudj 51t führen.
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d. Die Muftcrgläöchen für bic Kontrolle unb
(
}ur Abgabe an ibre

^ereinsmitglieber fcaben bic Storftänbc bcr Jiliatoereine bircfte in bet

®la£fabrif Baumgartner in Aufmacht ju begehen.

e. Die 33erjanbleti!etten roerbcn erft nach Eingang be$ Beriete*

über bie ftattgefunbene Kontrolle abgeliefert.

Mitteilungen an bie ^cn^alftcUe finb $u abreffieren an

II. äramcr, (Sngc, 3»ridj.

2. Tic 31. $§anbcrt>erfammlsttsf} in ^djaffaaufen roirt?

üorauäfidjtlid) anfangt September in bisheriger Söeife ftattfinben.

©$ ergebt biemit an unfere Qmfer unb ^mfcrinnen, bie au* bem

Schate ihrer Erfahrungen unb ihres ©iffenS maS ju bieten geneigt finb,

bic freunblidje Einlabung, bie Xtjtma, barübcr fle fprechcn rcollen, bcm

Unterzeichneten anjumelben.

ES ift Dorgejehen aud) eine freie DiSfuffion über eine Diethe bc-

beutfamer au« ber Qmferprartö. Solche aufauroerfen unb bem

^orftanb funb^ugeben, ift jebermann eingclaben.

Unb enblidj mollen Vereine unb Einselmitglieber tum bem fechte,

Sünfcfje unb Anregungen Darzubringen, ausgiebig ®ebraud) machen.

Sämtliche Mitteilungen finb erbeten bis mitte Auguft an ben tyxh

fibenten 11. Äramcr, (Sitgc, 3ön*-

3. Qn Erinnerung werben gerufen bie Mitteilungen in 9far. 5 fre»

3üglid) gfranfattir aller Anfragen unb prompte (?iuf cnbuug

bcr ÜRcd)ititngen für Referate an ben Slafficr

tt. Äraincr, ©ugc, 3ürid).

1) Allgemeines,

aß ber ecr)te Schmei^ei-bienenhonig ein ganz PorsüglicheS ^atur

prebuft ift, baS miffen nid)t bloß mir edjroeijer felbft, toi

»iffen auet) bie AuSlänber, bic einmal guten, eckten Schweiber

honig genoffen haben, genügenb 51t fehlen.

ftür bic immer mehr aufblühenbe fdnueij. ^Bienenzucht im

Allgemeinen, für jeben jclimeij. Bienenzüchter im Bejonbern gilt es al*
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SfrenpfHdjt, ben guten s
3tuf, ben unfer £>onig genießt, nad) jeber td>

-

ning 311 förbern, unb bamit baS Hnfe$en ber fcrjmei,}. ©ienen^udjt ju

Efferen.
s
Jliä)t bloß füllen mir imftanbe fein, reell 3U liefern, fonbern

liniere probufte follen an Reinheit unb Unoerborbenfyeit mie ebenfo an

j?i^macfi?oUer ^aefung nidjts 3U münfdjen übrig laffen. £ie (Scfjtfjett

W ftonigS, beffen Oleinljeit unb llnoerborbenrjeit, bie 3auberfeit unb ®e*

^liigfeit beS ®ejcf)irreS unb ber üßerpaefung follen ir)m Ärebit für biet*

rrabe Einbürgerung in alle gamilienfreife, ob r)ocr) ober nieber, ob 2tabt

rber l'anb, geben. sJlux unter ©infjaltung ftrenger pflichttreue jebeS (Sin*

Eliten mirb es inöglicf) fein, bafc bie fdjmeij. ftmferfdmft im (Jansen

MerungS* unb exportfähig für gute ©are mirb, unb audj nur bann mer*

tat ftd) uns immer metjr neue Vlbfafcgebtete erfer) liegen.

2) T>ie (Srnte. 5"r ben x̂ ctt^unft ber Grnte ift maggebenb, ob

ier Horrig reif fei.

a. Oieife beS iponigS. Unreif ift jeber föonig, ber bünnflüffig aus

tat 3clle fommt, ja fogar beim Ummenben ber ©abe aus berfelben tropft,

in biefem 3uftanbe enthält er nod) ^icmlicr) oiel überfdjüffigeS ©affer.

Unreifer £)onig ift gefdjmacflofer , er fanbiert langjamer als in reifem

3«ftanbe unb befifct größere 5är)igfeit an$ufäuern. Otcif ift ber .ponig,

?fim er längere $eit im otoefe ift, baS überfcfjüffige 2öaffer ift oer-

tunftet, ber £>onig bicf)ter, er ift mit Slmeifenfäure burdjfcfjroängert unb

fünf) biefeS ttonferoternngSmittel faltbarer gemacht.

Reifer §onig mirb bei fortbauernber £rad)t oerbecfelt. ^erbecfelte

^aben bürfen ofme Slnftanb als reif gefdjleubert merben.

b. iliauct) ic. SBct ber .sSonigentnafjme foll ftarfeS 33etäuct)ern ber

Helfer ober 33cfpri^en mit ftorf riedjenben Gaffern, mie SatboU,

Kampfer* ober vJkpI)talinmifdumgen unterlaffen merben, meil ber .'ponig

&igejcf;macf annimmt.

c. fteminnung. £ie befte ®eminnungSart ift mit ber Scfjleuber,

feil er unoeränbert aus ber .gelle fommt. $m Cfcn finbet leidjt eine

Uberfn^tmg ftatt, ebenjo im 2ouuenfdmtel$cr, bei meld) legerem eine

Jnnenroärme bis auf 80—90° GelfiuS fonftatiert ift. 'Dura) Über fnfeung

irirb ber £)onig braun unb erhält einen ftarfen 33eigefcf;marf. (5s finb

^ber bei Slnmenbung biefer Apparate bie ©ärmeoerbältniffe ju fontrol-

Kwai, menn ber ,f)onig nicfjt oerborben merben foll. SBctm .vmnigau «laffen

in ?ampf3itinber finbet bei oielen Apparaten burd) ben Dampf eine Sei*

rnijdmng oon Söaffer ftatt. Solche Röntge iäuern ebenfalls gern an unb
;cUen baljer nidyt in ben §anbel gebracht, fonbern ebev yir iöienenfüttc*

rung üermenbet merben. 31lle mann [auSgefaffenen Könige finb etmas

nunbertrertiger als gefcfjleuberte, meil burd) bie ©arme oon ben mertrcllen

ätberifc^cn £Ien unb 531ütenfubftan$cn fieb oieleS oerflüditiget.
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3) $aS Peinigen unb Älären beS Könige, £cr £wnig foll

oon allen iöeimifdmngen, wie ©abenfplittem, ^ollcntbrnern, Suftbtifc

djen :c. oollftänbig befreit unb gereinigt werben. Turd) ein am Abflug

rof)r ber Schleuber oorgehangtcS Sieb werben oorerft alle grobem 33e-

ftanbteilc surücfgehalten. Cbfdwn fich ein weiterer Steil als £etfe auf

bem £wnig anjammclt, ift eine oollftänbige Steinigung unb ttlärung wegen

ber £icr)tigfeit bes reifen .£>onigS nicht möglich, namentlich wirb ein gtc=

ßerer Jeil oon ber beim Sdjleubern bem $wnig bcigemifd)ten fiuft niebt

entweichen fönnen unb beim äanbicren beS Röntge bie weifte fchleimüic

Schicht »erurfacben. Um ben $onig oollftänbig su Karen, foll er erwärmt

werben im ffitofferbab ober an ber Sonne, im gewöhnlichen «effel ober

nod) Diel beffer im ttlärfeffel mit Ablaufrohr am $oben. Alles Unreine,

fowie alle Sdwumteile werben in bem nun bünnflüffig geworbenen .penige

fteigen unb abgenommen werben fönnen. ^nbem empfiehlt eS fid), ben

.•ponig nodi bind) ein feines $>aarfieb laufen $u laffen. So behandelter

£wnig ift nun rein unb lieferfähig. Gilbet fich beim Manbieren beS £>oniae<

troubem noch eine weifte Schidjt, fo war bie Störung nodt) ungenügenb uiib

foll bieje Schicht oor bem ^erfaufe abgenommen werben.

4) Aufbewahrung bes £onigS. Grft nach oollftänbiger iHeini

gung unb iUärung barf bie Abfüllung in bie ftleingcfäfte ober in bie

großen ©efdmrc (fog. XranSportfeffel) ftattfiuben. Alle eingefüllten <Sk j

flirre follen forgfältig oerfchloffen werben, einesteils ,^ur Abhaltung aller

fremben ^eimifdmngen, wie Staub 2c, anbcrnteilS $ur ^erminberung, ber

Verflüchtigung beS feinen Aromas. £ie totale, in benen ber £ouig auf-

bewahrt wirb, follen trotten unb gerudjfrei, nidjt 3U warm ober $u fair

fein. feuchte Räumlichkeiten, wie Heller :c. finb nid)t 311 empfehlen, ireil

ber .fronig geudjtigfeit ansieht unb baburd) (Währung ermöglicht wirfr-

^n Schlaffammern barf ebenfalls fein .£>onig aufbewahrt werben.

5) ®efd)irre unb Reinlichkeit. Alle mit bem £wnig in Be-

rührung fommenben (Geräte unb (ttefdjirre follen reinlich, blanf unb fauber

fein. Roftigc Kabellängen nnb (Sntbetflungsmeffer, roftige Meffel ober

93üä)fen follen oor bem (Gebrauch gut gereinigt werben, .ponigfchleubern

unb .ponigfeffel finb inwenbig forgfältig auszuloten unb bürfen überhaupt

feine offenen Rtycn ober Jugen haben, in welche fich jMHttg ober Unreiniii

feiten oerfefcen tonnen. S8ei mehrtägigem Unterbruch ber Arbeit foll bie

Sdjleubcr oorerft wieber ausgewaschen werben. $aS VoFal, in welchem

gcfd)leubert wirb , foll ftaubfrei fein. Rauchern nnb Schnupfern ift ju

empfehlen, ihren ®ennß mährenb ber Arbeit beS SchleubernS einstweilen,

überhaupt foll man hiebei bie größte Reinlichfeit an fich felbft beachten.

6) Äleinpacfung beS §onigS nnb Vebicnnng beS $ublifum#.

Alle .poniggefäftc finb oor bem (Einfüllen fauber 311 mafeben. £ie «lein«
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jffajjc [offen fo befc^affcn fein , baß baö cin^ufüUenbc ftoniggemicht t»ic

Äie ober ba3 ®laö nidjt bis an ben tfianb füllt, fonbern ed foll nod)

$-10 mm frei bleiben. £ieje freie Qnnenfläche barf oon bem $)onig

rtfolut nid)t berührt werben, fonbem muß blanf unb fauber fein. Bei

Surfen foll unter bem £ecfe( eine paffenbc ^ergamenteinlage gemalt

werben, ebenfo befonberö bei ®läfern mit ®ummibid)tung. 2>ie gefüllten

iMätje feilen auch äußerlich rein fein unb ift allfällig baran uertropfter

Ocnig 511 entfernen. £)ie ^eforation be$ ©efäßeS, bie (£tifette, barf beim

Jufmachen meber befdjäbigt uod) befchmufct merben. 3>a3 <$an$e muß
Manf unb goufttöS ausfeilen.

£ie Scbienung ber tfunben erfolgt prompt. 3ft ber äunbenfreiS

»hnt, faubiert 31t besieben, foü genügenb fanbierte Abfüllung bereit ge*

taten werben, ffiet Pfiffigen .ponig miinfeht, bem {dunere man ben>

ielben auf.

£ie Lieferung erfolge fo rafd) als möglich unb jemeilen im oerlang»

len Cuantum. £a3 $uMtfum münjdjt aud) in ber Siegel immer bie

j!eicf)e Cualität £>onig, aud) biefem ^unfcf>c jolleu mir möglich!
-

! naa>

kmmen, mir fönnen baö. 2)?an r)üte fid), bie Grnte in oerfdn'ebenen

Qualitäten mie 3. 33 : ßirfdjbanm^ ^öme^afm*, (Sfparfette*, Baumblüten*

frnia, :c. au^ufebeiben, fonbem mache biefelben erft am 3d)luffe einer

Sraduperiobe, baburd? merben mir in nachhaltiger Steife für gleichartiges

frebuft lieferfähig.

7) £ie (Garantie ber Echtheit. £er £>onig muß reell fein unb

tarf feine Beimijchungcn enthalten, foubern ba3 reinftc 9?aturprobuft, ba$

Mf Lienen eintragen, barftellen.

Steint Käufer befteht 311m leil bas Vorurteil, menn aud) bei bet-

onte ber .ponig reell bleibe, jo merbe ja im 2ommer gefüttert, um grb*

m Erträge 31t erzielen. 2(ud) Ijicr follen unb mollen mir folibarifd) für

tai guten
s
Jtuf unjerS 3d)mci3erhonigS einftehen, mir mollen feine

Sntterflaf dje unb fein Jyiittcrgefc^irr oon Beginn ber Xradjt

Kl nad? 2chlug ber dritte in unfern Bienenoölfern fehen, e$ fei

ton 3ur Erhaltung ber 2d)märmc.

tarum, 3d)mei3erimfer, haltet fortan bie Berufe Imch in ehren:

Reelle unb retne ^robuftc". ©. e. g-re^enmutt
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|>et 3. $Qtfbitbnnpknx$ in Jm<}.
(Jortfefcung.)

Blutaufrifdmnfl, Ärcujunß, $crerfmitö«flcfctjc.

nsudjt, Schlenbrian unb TOpmirtfchaft (5. 33. auch ba3 früher

übliche *Bföfcefeltt ber fdurften Stöcfe, b. h- ber ftctgigflcn

Sammler) fähren ben Wiebergang eine« «Staube« in finden fahren

gerbet; berfclbe toirb $ubem eine @tefar)r für bie benachbarten

Züchter, er vereitelt ilmen gelegentlich bie Bemühungen forfältigfter 3udit.

(Drohnen heruntergefommener Golfer!) Die Watur fudjt 5. B. bei ben

^flan^en bureb cbenfo einfache als intereffante Littel bie Qn^ucht 511

üerhinbern. Der Biehäüchter fdt>eut feine Soften, nur ba3 befte 3ucrit

material $ur Paarung fommen ju laffen unb auch *>cr Bienenzüchter mufj

in biefer £rinfict)t fein 3WÖglichfteS ttntn; er fyat aber mit roeit mehr

Schmierigfeiten 51t fämofen, inbem er bie Paarung be« beften
x
JD?aterial^

nicht in feiner (bemalt hat.

(Sr fann Blutauffrifdnmg einführen, inbem er befte Golfer

gleicher 9? äffe oon fremben Stäuben in ben feinigen bringt. Da*

formten befreunbete Bienenzüchter felbft auf größere Entfernung foftenlo:

thun, inbem fie einfach Schroärme befter Quchtftöcfe au$taufd)cn. Mreu«

3ung hingegen ift bie Bermifchung bc« Blute« oerfdjiebener Waffen.

(Deutfch unb Italiener.)

Die Kenntnis ber roidjtigften BercrbungSgefefce ift für ben intenfitxn

3üd)ter unerläßlich; merfen mir un$ einige berfelben:

1) ßeber Organismus fann nur bie ßiaenfdjaften (aber auch alle

biefe, gute unb fct)limme) oererben, bie er felber fyat, Stammeltern mit

ausgebrochen guten (Sigenfchaften merben alfo biefe mit annähernber Sicher

heit auf ihre Wadjfommen oererben. Wicht bie Waffe ift bie ^pauptfaaV,

fonbern bie trefflichen (Jigcnfchaften befter 3uchtoölfcr. 3)ian bemühe fia\

biefe §u erfennen.

2) 3 e länger ein Gharafterzug oon (Generation 31t Generation ft*

erhalten \)at, um jo fixerer oererbt er fich auch meitcr.

3) 3e näher fid) bie Altern in ihren Gigenfchaften freien, ohne blut

oermanbt 51t fein, um fo fidlerer ift bie Vererbung biefer letzteren.

4) $ebe$ i'anb ift bie 3üd)terin feiner s$robufte, unb feiner beften

Waffe, .^ebe« iiaub hat feine fouftanten natürlichen Berfjältniffe, tiefe

haben im £aufe ber ^ahrhunberte ben Hharafter ber Diere erlogen, ba$

leiftungSnnfähige felber ausgeschaltet (unthätige Bölfer finb Werbungen,
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a?o nicht 93ienen$üchter in bic natürliche 3uc^^a^ eingegriffen haben

bureb füttern). (Sr mu§ baher (33ertranb) jebeS £anb feine befte 9taffe

haben.

£iefe oier ®efefce möchten mohl Denjenigen, ber 3. 53. nur bie reine

teutfdje $iene auf feinem ^tanb unb in feiner ©egenb befifct, mit aller 53e*

»rimmtt)eit t-eranlaffen, ja nicf)t frembe Waffen, fonbern nur befte 3udjtüölfer

idjroar^er Jarbe einzuführen. Qnbem er fo Sölutauffrifcfjung betreibt, mtrb

er baju mit ber oerhältniSmägig fleinen sJftür)e beS fortmä'hrenben <Sid) s

tens fidjer ju Golfern mit auSgefprochen mertoollen (Sigenfduften fommen,

bic ba finb: brüten unb Schwärmen mit 9ftaß, emfig fammeln, Sanftmut.

©eil nun eben in ftolge ber SOcigmirtfchaft (Eingriff in bie natür*

iiie 3"thtwar)l) bie (Jrfolae mit unferer &anbraffe nicht mehr überall

befriebigten, man nicht mehr bie geroünfchten SRefultate erhielte, unb ireil

man bei bem $uffcr)mung ber 33ienen§ucht in ben legten Dezennien ber

üarfen 9?ad)frage ber Hölter im ^nlanb nicht genügen fonnte, barum ift

man jum Qmport frember Waffen gefommen, erft ber Italiener unb bann

ber Trainer.

§>ören mir einige ber michtigften VererbimgSgefefce, bie üon befonberer

$cbeutung finb für benjenigen, ber Äreuäung oon s
Jiaffen eingeführt hat.

1) Die Äreu^ung^probufte finb in geroiffem <3inne 3ufaH3proburte,

ber ftachfommc fann bie heften (Sigenfduften ber sJ9hitter unb bie fchlimmften

be$ VaterS aufmeifen unb umgefehrt. tiefer ©eg ber 3"^* fteilt alfo

kotiere ^nforberungen an ben Süchter.

2) $e terfebiebener bie Altern finb, befto leichter fönnen Xugenbcn

*u 3ret)lern unb .gehler ju lugenben merben, ^ubem fommen bei ben

frommen fehr häufig (Sigenfcr/aften 3um Vorfchein, bie in ben Altern

nur fchlummerten.

3) Der ßharafter ber (Sprößlinge hängt ab oom pf?pfifc^en unb

rfadiijcben 3uftanD oer Altern im Momente ber 3cu9un9-

©enn mir nur biefe brei ®efefce in Betracht Riehen, fo begreifen mir

bie fo üerfchiebenen Urteile über bie ^aftarbe auf unfern £tänben. 3dmn
an unb für fich ift bie üftöglichfcit ber Variabilität (Veränberlichfeit) bei ber

Äreu3ung eine fehr große, ba jubem oon ben fremben Waffen 00m beften

bi$ 3um geringften 3"thtmaterial eingeführt mürbe, fo finb bie 9iachfommen

fben noch in öermehrtem ©rabe reine 3ufatf8probufte unb um mit unfern

$auarb--23ölfern nicht einem neuen Wiebergang entgegen ju gehen, müffen

fcir unö merfen:

4) SBer begonnen hat eine neue Waffe cinjufübren, ber muß fort«

rcabrenb neues $lut biefer Slrt importieren, nur fo »trb e3 möglid) fein,

ben tyrojentfafc ber befriebigenben 3ufall^Pfobufte ju erhöhen, ba$ ^Juc^t=
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materiell feines StanbeS 511 »erbeffern unb nachhaltig auf ber £öbe 5 U

erhalten.

Qn ber £ iSfuffion wirb noch ermähnt, wie eS oft fomme, baß 3?el--

fer frember fliaffe bie anbern mirflich in ieber £>inficht übertreffen : tem

fretnben ftinbe, baS mit teuerm ©elbe erfauft worben ift, läfjt man bie

oentbar befte Pflege angebeiljen, bie natürliche $olge l)ieoon ift, ba§ es

gelegentlich bie anbern überragt nnb man ift bann ooll beS i'obes über-

bie betreffenbe SRaffe. £cr erfahrene 3üc^tcr aber weiß fcl)r gut, ba&

eS bei jeber SR äffe Qnbioibucn oerfdjiebenfter Cualität gibt.

31. Oclbi.

onigbeftellbriefe im Qanuar (äffen mich »ermuten, baß niebt

überall bie Lienen mit ben nötigen Vorräten eingewintert iror*

ben finb. UmgehenbS oerlangt man £>onig, um ju füttern!

2lrme Lienen. JlüffigeS Jutter it)nen fd)on im Qanuar ober

JJebruar reiben wollen, f>eißt nad? meinen Erfahrungen fie sunt 3tocfe

hinausfüttern.

junger, $eft unb anbere $ranfr)eiten, unb — baS Schlimmfte —
menfehliche SRachlä'jfigfeit unb llnoerftanb forgen fcr)on bafür, baß auch

in ber ^Bienenzucht bie ©äume nicht in ben Gimmel wachfen.

Obgleich m«n ,$onighanbcl flotter geht wenn ringS im fianbe bie

£onigoorräte fnapp finb, fo bebaure id) boch aufrid)tig, baß für fo Diele

ber Jahrgang 1896 fo wenig befriebigenbe SRefultate gegeben hat, baß

ihre 5Menen oor Enbe ber Eradjt fich nicht einmal bie nötigen hinter-

oorräte gefammelt ha*t?n. $lngefict)tS biefer %t)at\ad)t will ich nnt^ I"* t

beflagen. $n ^tefi^er ®egenb mar baS Ergebnis beS 3 ahre^ 1896 für

ben 2Banberbiencn$üd)ter ein mittleres. Sowohl im Xfyal als in

La Rösa unb bem ©berengabin tonnten ca. 8 £ilo per Stoef gefchleubert

werben. Schwärme gab eS befonberS im Oberengabin oiele — aber

wenig junge Königinnen mürben befruchtet, Wad} meinen 9?oti$en bare

ich bie 3ahre 1877— 189G fo flaffifijiert:

Sehr gut: 1877, 78, 81, 94, 95.

@ut: 1889, 91, 92.
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Littel: 1880, 83,84, 86, 87, 96.

®d>Ied>t: 1879, 82, 85, 88, 90, 93.

813 feljr gut muß für bie tyefige ©egenb ber Qat)rgang gelten, ber

über 15 Silo <£d)leuberf;onig per etoef gibt. Über 20 fttto £urd>fd)nittg*

ertrag ift r)ier tooljl nie $u ertoarten.

®ut nenne id> einen Ertrag üon ca. 12 Silo, Littel oon 8 Silo,

l'djledjt oon 0—4 Silo; oon ben enormen Erträgen be8 SöaabtlanbeS (big

100 Jftlo per (Stocf) unb anberer fdjmeiaerifdjer ©egenben fann ^ier

nidjt bie 9tebe fein. $)enn man bead)te rooljl, baß obige Qafytn

nur baburcr) erreicht roerben fönnten, baß ber (Sommerrjonig

iotoeit moglid) ganj auSgefdjleubert rourbe — in ber Hoffnung,

bieSienen mürben im «uguft—September auf bem ©udjmeiaen

ibre 2Bin teroor ritte finben.

Or)ne bie Säuberung in ben 23udjmeiäen märe aud) bie Ijiefige

föeaenb in 33ejug auf bie 93ienen5ud)t benjenigen ju^usä^Ien, in benen

bie magern Süfje bie fetten auf f reff en, or)ne fetter $u roerben,

\). in benen ber Ertrag ber SBienenaudjt — genau [gerechnet —
im 10» ober 20 jährigem Durd)fct)nitt ef)er ein negatioer al£ pofitioer ift.

3n ben fcblecfyten ftaljren müßte man füttern, in [ben mittleren mürbe

man nid)tS ernten tonnen, unb ber Ertrag ber guten unb fer;r guten

3a§re mürbe nid)t ausreißen, um baä Ouecffilber beS SNufcenS meit über

M 3U fjeben. <3old)e ©egenben gibt es aber in ber «Sdjroeia

me§r, als gemiffe S3ie nenaudjtentfjufiaft en augefteljen roollen.

ES lebe alfo bie $öanberbienensucr)t, trofc it)rer Dielen Soften, 2)?ür)en

unb ©efafjren. Qm kleinen unb (Großen treibe id) fie nun fdmn feit

20 Jafjren. Qfjre Sict)t* unb Scf}artenfeiten ftnb mir genügenb befannt.

3Kü teurem firtjrgelb fmbe id; einen reichen 3d)afe üon Erfahrungen

gammelt.

Dfme Anmaßung barf tc^ alfo für ba£, maS id) im JJoIgenben

barüber mitteilen merbe, bie 93cad)rung in ?lnfpvud) nehmen, roeldje bem

gebührt, ber SelbfterlebteS unb Erfahrenes erzählt. (gortfe&ung folgt.)

£>aß in JJolge beffen ber Apparat im Saufe ber Saifon an praf*

tigern 3Bert geminnt, je nä'tjer mir ber ,3eit ber Ernte prüden, ift bafjer

einleuajtenb. £)er $raf)n fanb im Sommer 1895 511m erften 9J?ale feine

(ftortfefeunß.)
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prafttfche S?erroenbung auf meinem Stanbe unb ^atte ich ©elegenbeit,

betreiben unter anberm an einem meiner Störte auf ein zu bebend

®emicht üon 69 Kilogramm (©ruttogemicht) ju erproben.

dtne 3?ermertung biefe* ©erzeuge« ift auf iebem Stanbe möglich, n»

genügenbe Sprengung ber SBienen^auSetagen (£>öhe mm einer (£tage zur m
anbern) unb {ertlicher .^anbraum jwif^en ben £onigauffäfcen üorfyanben ftn}

Der bereite angebeutete ®nmb, roarum ich ben 33rutraum breit«

anfertige als bie ^onigräume, finbet in obiger Sluseinanberfefcuna, ii

erfter £inie (eine ©rflärung. flbgefehen baoon, baß bie ^rutroaben^

15 theoretisch Übertritten fein follte, — roünfdjte ich mir in pr4

tifdjer §inficht lieber ein s
2)?cr)r als ein Weniger, ©er aus Grfabru^

mein, mie fcr)r bei bem leiten) lieber bem CperLerenben aller fettlsf

oerfügbare föaum in ber ^Sraris jii ®ute fommt, ber mirb mir jris

3uftimmung geben. 'Daß ferner eine große 33ienenmofmung fpc^ieü $r«j|

räum mit leicht zugänglicher (Einrichtung ben ^Betrieb bebeutenb t>ereim"«|

unb erleichtert, barf faum ange^roeifelt merben, unb trete tcb mit btefe

Überzeugung einem Stusfprud) nahe, ber längft oon großen 93ienen$ücbt(m

gemacht morben ift.

^achbem alle 3roe 'fet üerfdmutnben fein feilten, ob ber Slmerifane

ober Dabantftocf paoillonfähig gemacht merben fönne, bürfte man fid

faum mehr rounbern, wenn aud) unjere meftfehmeizerifchen ^mferfolleao

ihre 33ienenftöcfe 311m leil unter Tach unb Jyad), b. h- int $ienenbau|

plazieren mürben. Qwav ift auch bie ^ermenbung oben befdjrierenfl

Apparate« bei im freien aufgehellten 53ienenftöcfen burdjaus nidjt aid

gefchtoffen unb mären ju biefem SBefmfe nur jmei transportable &tM
oorriebtungen, eine Ärt Support zur Aufnahme besfelben am ©rufruuin

forpus in leicht anzubriugenber unb megnehmbarer 2$eife 511 enteilen.'

Überhaupt ift beffen ^ermenbbarfeit bei allen mit mobilen fwn-j

auffä&en oerfebenen ©ienenftöcfen möglich, bei großen zu empfehlet be

Heineren meniger notmeubig. Die STuffafcftrange an ber ©ellenachfe fid

ocrftcllbar, baher ber Apparat für jeoe Sluffafegröße ju oerroenben ift
'

$ei Einlaß oon Operationen im 33rutraum ift beim $lätterföM

aud) zur Qtit, ba 1—3 ftuffäfee aufliegen, nach "©egnahme oes geiftrq

befanntermaßen bireft freie 3ugänglid)feit ou i
CDer beliebigen CabC

©ei größeren Operationen ift es zu empfehlen, behufs .perauszie&eii aal

mieber .piueinfehieben ber Ü&aben bie ftuffäfcc auf ber uns 5U^efebrta|

* 3ft faum ju empfehlen, ba man bei rreifteb,euben Steden fia} beratt wn:.:.i

faan, baß iefcer normal fräftige SÄann, aud} jebe tüäbjfdjafte ^mferin, ofrne i

)cbnell unb rubiq ben Xtlffa| abgeben unb auf bo^le Unterlage abjufkllfn r*l

Üanbe ift. Xa3 ttbbeben oon ^anb b^it aud) nod) ben bea*ten*tterten $?rtrti.

über ben ^nbalt gu orientieren. ZuHa
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3eite um 1—3 Zentimeter ju t)ebcn, ma§ bis bato Don freier ,panb unb

hircf) Unterlegen ton i?eiftcr)en :c. gefct/er)en mußte. Qm SBefifce oben

betriebenen $raljn£ roirb oucr) biefe Arbeit oermittetft begfeloen aus*

jrfübrt, jebodt) mit bem Unterfdneb, ba§ nur bic über ber §>inter[eite

tts StocfeS an ber ©etfenadjfe angebrachten 3toei Stränge benufet merben,

um bie ?luffäfce in gan$ beliebig fcfjrägc itfticfytung aufstellen; bie felbft*

tbatige 93erftclloorricrjtung am Apparat macfjt eö unnötig, baß biefelben

unterlegt werben muffen.

3ur ?(ufnab.me be3 Dadant modifie unb beS Driginal^lmerifaucrS

mit brei Sluffäfeen ift eine Sprengung ber ©tagen oon 1— 1,05 in nötig.

£*er es oorjiefjt, fid} mit nur jroei Muffäfcen $u begnügen, ber mirb in

manerjen 3at)ren unb für mancf)e§ 2>olf .^onigraum genug befi^en unb

bebarf bar)er eine (5tagenr)ör)e oon 0.85 — 0.90 m. sÜMe bei etilem jebotf)

unb auef) t)ier nur ba$ Söefte gut genug fein follte, fo gilt bieg beim

Senenfaften auef) mit ©e^ug auf beffen QkÖfte. 91. Ufetfeer.

1010 Bieter über aReer,

mit ber f)öd)ftgelegenen,

apiftifcr)en Station im

SJu^erncrbiet, ift ein ibil=

lifer) plajierteSSttpenbörf»

d)en. Die 42 53ienem

oölfer beSßurfjaufeS ftnb

alle in Sc^roe^erfäften

;

eine« fifct auf ber 2Bage

unb alle 9)Jonate mirb

uns bie liebe ©laue be»

rieten, mas bie SÜpen*

flora biefer föegenb unfern

Wieblingen bietet. Wnno

1892 mürben oon 28

Golfern 1(> 2 ermanne

unb über 18 Zentner

©onig geerntet, Wörnern

3atm beginnt, Dujjenbe

27.. tfon ^llpenblumen^rten

Digitized by Google



220

roetteifern mit bei* CSfoarfette, bic allein im legten magern 1896er ^abre

3*/2 Zentner $onig lieferte, prächtige nafje SBalbungen fcfjenfen ein in

oollem Wlafa. CDtc Hölter gef;en geroöhnlidj fräftig in ben Sötnter, benn

bie @rifa be$ #erbfte8 beeft reiflich ben sßotlentifcb, nnb reijt $u er*

neutem ©rutanfafee. Unb bann roirb e8 ben 93ienen fytx oben aueft ge=

fallen, roie ben crr)olungfucf;enben Shrrgäften, fter)en fic ja unter ber

gleichen ooräüglicf)en Pflege be§ £errn $äcf)'©raber unb feiner grau

®emaljlin.

9?icr;t lange ift man broben unb in fröhlichem Schfoarmtone geht*

burd} bie frönen Sannenroälber auf bie nahe mp „Dberterm". (Sine

herrliche gernficht erf^liegt fieh bem «luge, üom Säntte bis §um ß^afferon,

Don ben Sehneefoloffen be8 SerneroberlanbeS bi£ hinunter jum Scbrcars«

roalbe, ba^rotfe^cn liegen ipunberte anberer (Sipfel, £ufcenbe lieblicher

Xr)alfcr;aften unb Orte mit üielen blanfen Seen unb Seelein unferes

lieben VaterlanbeS. D.

ber ^uli, ift bie Qtit, ba ber (Gärtner ^um grocefe ber Verebelung, $ct*

mchrung unb Verjüngung feiner Pfleglinge oielfach operativ eingreift.

3m 3uli fommt mit ber sroeiten glora unferer liefen auch ber Sien

nochmals „in Saft", bleich bem Gärtner ^at auch ber ^mfer biefc

^eriobe $u benüfeen, ba erfahrungsgemäß jegliche Operation am ficf/erfteit

gelingt, roenn ber S3ien „im glufe" ift. 3ur $öhe beS erften Safttriebe*,

ber Sehroarmperiobe, gelangt bie 3tt>eite „Auflage" nicf)t — ruhig unb

oom £aien öielfaef) unbeachtet, ooÜ3kr)t fietj im ^ulitrieb ber Verjüngung*«

proseß, ber Äöniginroechfel. 9)?ancr) ältere Königin, bie ^ufolc^e ungün^

ftiger Sitterung im 2ftai im Stocfe oerblieben, roirb nadjträglidj in aller

(Stille abgehoben. 3Bo^l bem 23ien, Oer rect)t5eitig ju biefem GntfcbluK

gelangt ift. $)aß e8 nicht immer geflieht unb manche im Sommer feben

untaugliche Königin in ben ^)crbft unb in ben hinter geht, ift eine alte

Erfahrung. gür ben rationellen Qmfcr ift biefer ftille natürliche Skr«

jüngung£prpse(3 im ^ulitrieb ein &Mnf, tf)n überall ba operatio einzuleiten,

wo er'3 für nötig erachtet.

2öo bie Qulireoifion einen fdr)Iecr)ten SBrutfafc oerrät — gleicfjoiel

bie Königin alt ober jung, groß ober Hein, gelb ober braun — roirb fie

faffiert: eine junge roerbe ! Slber roer birgt für bereu Cualität?

v
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üftaftgebenben Einfluß gewinnt in crfter Sinie bic Slbftammung,

ÄuS fefjr lücfenljaftem 33rutfafc fann unb wirb eine braoc junge Königin

erlogen Werben, wenn bie faffierte alte in jüngern Jagen aud) SöraoeS

getriftet. Söctß id> hierüber feinen ©efdjeib, ober ift $atf&$lic$ baS

Gegenteil ber galt, fo laffe t<$ aus folgern ©toffe feine Königin erjie^en.

Sdjnefl ftnb um biefe 3eit einige Sörutwaben au« guten SBölfern gefunben,

bie biefe olme «Stäben als 3u$tftoff abgeben fönnen.

5$id)tig ift ferner bie ©rnäfjrung ber werbenben Königin. Die

3üa}ter itatienifcfjer Königinnen behaupten, aus bunfelm Söatbfyonig er*

fte^e nie eine fdjöne Königin, je geller ber £)onig, befto fdjöner in Jarbe

bie Königin. Xljatfadje ift audj, baß in reifer bunfter SBalbtradjt er*

jogene Königinnen im folgenben 3afjr als oon minberer Cualität ficfj

eroeifen. $n 23erücffi<f>tigung biefer S^atfadjen follte e8 aud) ba, wo

bie Xracfyt ber ©rjiefmng junger Königinnen ntrf)t günftig ift, möglich

fein, bie wenigen läge, ba bie Söeifelsellen offen finb, eine qualttatio

unb quantitatio richtige (Shrnäljrung $u garantieren. $u biefem 3wccfe

empfiehlt fidj'S audj, ba£ 3iu$toott möglid)ft enge ju galten. <2inb

iljrer mehrere, fo genügt oottfornmen, nur eine« forgfältigft ju pflegen,

bic anbern aber mit bem überfälligen Stoff be$ SluSerwäfylten am neun*

ten Jag $u „cfuüeren".

Drei fliegen auf einen Sdjlag finb fo ju treffen: Gerebelte

tfafje — junge Königinnen — reifere ©rnte. Ä ramer.

35er mal
sMit bocrjgefdjwettten Regeln I)ielt ber Wonnemonat feinen (Einstig,

bod> fdjneü ooüjog fiä) bie föanbfung jum ©cr/limmern. Unterm (Sin*

flufc falter ^orbtuft rürfte mit Gebelfer; attern, falten ffiegengüffen, Schnee*

treiben unb 93life unb §agel bie gefürdjtete sDkifrift£ tyeran. Die Jage

tont 5. — 15. oerfefcten un$ in ben gebruar. Unb faum batte mit bem

'iJtonbwedjfet bie Hoffnung leife aufgeatmet, fo erfolgte eine achttägige

ftegenperiobe bei $war etwas milberer Temperatur, ©nblict) in ben testen

ctunben erbarmte fiö} ber fdjaurige Wonnemonat ber feit ©odjen ^agen*

ben, fwffenben Jtora. Dod) waö oier böfe Wochen oerborben, war niebt
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lUai-lUpyovt.

tcmpcraiiir * s XSeiftvtriQert }•«( ait

a a
SS

c°

Mittel 5|
Ii

Dtkabt I T . .

kg kg kg 1

i 1 2 3 k«

Tlrfl . fc .
*?

k* Iis

5 c _ •

0 I

®lariS«$)aPo* -5 +26 w ? 0,1 1,0 16 2,7 3.1 — 0.4, 0,5 8 U 12 4

Btoeiftmmen G$. -2 23 1 4,5 4,2 2,1 i n d10,8 8.8 + 2,0 1,6 14 10 8 7

l *l. 1/3 3,7 4,8 2,0 1 1 ,4 8,6 -f 2,8 1,4
*• §oa)aratb, —5 20 6,9 3/4 2,3 1,2 6,7 7.8— 1,1 2,1 2 22 9 7

Xrogen a —

1

21 8 1 2 3,1 4,1 0,2 6,2 + 3 1,3 3 15 b -

c2 LI 2,1 <4,o ;>,o 4,1 + l,4jl 0,9

Ereilinben a -6 20 7,2 4/1 0,4 1,4 3,2 0 6 - 1 |i 1,2 4 16 14 7

b 2/3 1,1 1,3

l,ö

0,6 Q3 2 8 + 0,2 0,5

Überftorf —2 22 9,8 1 o,< y, i 8.8 + 0,0 2,2 4 » Ii o

-3 30 11,5 1—2 0,2 0,5
A *,
4,d 5 3.2 + 1,8 1,2 5 16 10 4

Happel a -2 24 8,7 1 0,b Q ü 5 5,7 — 0.4 1.1 2 17,14 7

b 2 0,4 0,1 1.7 2,2 2,0 - 0,7 0.7

— 3 21 7,3 3 0,2
i u
2,8

0,1
1 7
1,1 2,' 2,8 — 1.1 jt 0,6 2 10 17 4

3«li*bera. _ A 7 1 1,8 ',7
|Q U

12,1 + 0,3 2 4 1 i 15 3

* ümlolbingen -1 32 12,3 1/3 4,2 1,4 o,< 6,3 16,5-10,2 1,3 1 18H3 4

SBimmi* -2 2« 9,7 1—2 2.6 1,2 4,7 8.5 7,3 + 0,8 2 1 19 18 4

Snterlafen

Surbeiubal
+ 3 2? 12 1 0,2 V> 3,7 4,7 + 2,1 2,7 1 22 16 1

— (i 27 1U 1—2 2 1,0 7,1 0.6 + 1,4 1,5 6 lj 12 3

ßnuttoil u -0 25 11 1 2,1 0 1.3 3,4 9 — 5.6 1,1 3 17 10 3

b 1 0,0 0,1 1,4 2,4 8 — 5,6 0,6
1 24 16 3Satttoil -4 23 8,6 1 1 1,2 3,0 6,1 10,5 - 4.4 1,7

fiaupen + 1 24 12,< 2 4,3 1,2 2,1 7,6 10 — 2,4 1,3 1U Ul 9

«Retftal -Hl 25 10,7 2 2,2 2,2 3 7,4 4,3 -r 3,1 1

7.6 - 4,0 1

5 14 1p 4

** ffiifloltingen 0 26 11,7 ? 2.7 7 5 13 2

»itfWtten a Ü 20 12,5 1 2,8 3 4,7 10,5 13.3 - 2,o 1,7 3 2 19 I

b 1 3,0 5 6,7 15,7 16,7 — 1 2,2

©ulj + 1 22 10,51 0,8 0,6 6,8 8,2 6.4 f 1.8 2,2 3 26 17 1

SWeujbcro. 0 20 9 1 3.2 3,8 1,8 8,8 6.8 +2 2 41511 !

Sern -2 20 9 2 1.3 0,5 2,7 4,5 7,1, - 2,6 1 2 21 15 2

» «in 31. Wai geic&roärmt. — * »m 29. Wal a<fd)tparmt. - *3 8on 18. MI

28. iRai noa>maU geiajicärmt. — ** $om :o.—27. 3Jiai normal* gcfajwärmt-

me^r un^cj(^ct)en 311 machen. Qu ben 3d)n?crbetroffcHeii jä^ltc au(^ ber

^infer: 3uf°^fle biencnmörberifd)er 5lu0tiun^cn un^ &er ^rutpaufen

Ciincjcn bic Golfer efjer äiirücf. (Scfjirädjer unb ärmer entließ ber beje

s
JJiai bie Hölter al$ er [ie angetreten, ^ielorta »erriet bae ^(l^irerfen

ber T^rofmen eine ^iotta^e, bie be^rciflict) feine £cr)roanna,ebanfen auf«

fommen lief?. Abnorm wie bie Witterung »erlief aud) bic ^c^tuarm^fit:

liier füM bie an* ,per^ r^inan — bort toll, als ob'd Sa^ing wäre.

2ct)limmer al« ba« ^efijit be£ Ü)iai ift bie ^lage, bie erit mit

iliMeberfebr ber fonnia,en Xci$e ton Ü)htnb 51t Ü)iunb cjer>t: „öS n?iü nicht

mein- rcdjt Königen
!"

^ie einige Hoffnung iunb fie fpricftt auffallenb ^uoerfitfttlid) au*

mandien Rapporten) [teilt nodj auf ben ^alb ab.

ÜNögen bie Optimiften :Hed)t bebalten! Äramcr.

- I >m€ I
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$ie Smocnbrnig ber Öicncnfludtf.

m ben ftonig aus Horbaufjäfeen 511 ernten, menbet man mit

Vorteil bie 93ienenflud)t oon 33öfd) an, oermittelft melier

man auf bie einfache 2öeife bie Lienen au« bem Sluffafc in

ben Sörutraum, be$ro. in ben untern Äufjajs surücfbringen

fann. Um ein gutes Belingen ju fidjern, ift folgenbe einfache Ü?orric^*

tung nötig. 33efifct man 5. 23. ^^^bcrförbe oon 36 cm innerm ^urdj*

meffer unb ebcnfo meite Üiingaufjä^e, {0 oerfertigt man ficr) ein 3^iWen»
brctt. 3n ein IVi— 2 cm bitfes freisrunbeg $rett oon ca. 50 cm

turdjmeffer fdjneibet man in ber 9)Ntte ein ^od) oon 8'/* cm ^urdj*

mcffer, in meld)e3 bie Söienenflucfjt oon oben oerfenft tüirb. Huf bie

untere Seite be3 Brette« roirb ein ringförmig auSgefägteS 23rett oon

2—3 cm X>tcfc fo aufgenagelt, baß e3 siemltd) genau ber £orbroanb

entfpridjt unb toeldjeS ba$u bient, 5U oerljüten, baß beim Auflegen be£

Brettes auf ben ©rutranm bie auf ben ©abenträgern fid) etma auffjal*

tcnben Lienen ^erbvücft werben, ©inen eben folgen 9Jing nagelt man

auf ber obern Seite beS Brette« an, genau entfprecfyenb bem untern,

ebenfalls um 511 »ersten, baß bie abgefdjnittenen SBaben unb bie an

ber Sdmittfläcfye fid) aufbaltcnbcn Lienen auf bem ämifdjenbrett gequetfdjt

werben. $)er obere ftretering braudrt nid)t mebr als 1 cm bief §11 fein.

}am nod) einige 5&infc für bie 9(ntoenbung ber 23icnenflud)t. £en mit

terbecfeltem $onig gefüllten ^uffafc fdmeibet man mittelft einer ftarfen,

Minnen Schnur (gegen bie itfabenfanten fcfyneibenb) 00m untern Sluffafc

ober 00m Sörutraum ab. "DaS ißrett mit ber eingeben Sienenfludit

[teilt man neben fid) in ber 9?är;e fo auf, baß ber abgehobene Huffafc

bireft barauf geftellt werben fann. Ättf biefe &>eife fjat man nur mit

ben Lienen auf ber obern Seite ber Sdmittflädje 311 rechnen unb, mag

$eadjtung oerbient, e£ roirb fein £)onig oertropft. Äm beften f)ält man

bie jroifdjen ben $l*aben aufquellenben Lienen im ;$aum burd) Überforden

mit faltcm 3£affer mittelft be« 53eftäuberö. Koffer ift oorteilfjafter al3

ftaua). @3 roirb nun ber Wuffafc famt bem iJroifcfycnbrctt roieber auf*

fltjejjt. Lienen im Äuffafc roerben balb unruhig, fyeulenb fudjen fie

bie Königin unb finben enblid) ben Sdjlupf burd) bie Wcnenfluc^t nad)

unten. Unter Wnftimmung be$ ^ugtoneö ooll^iebt fid) nun bie Slu$=

fcanberung am bem ifolierteu ^(ufjafc; faft ober gar alle finben ben ffieg

naef) unten. Qn ber flieget roirb am Wbenb bie 53ienenflud)t cingefteüt
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unb am borgen barauf fann bcr bicnenlcere fluffafe geerntet »erben. 3n

all ben fällen, too bie Königin ober 93rut im Äuffafc fid) finbet, gelingt

bie ©efdjtdjtc nicht, toeil aisbann bie Lienen fief) nicht roeifelloS füllen.

?luf biefe SBeife mirb bie einft oon Manchen fo fyeifjerfefmte unb

boct) fo gefürchtetc Operation ber Entnahme ber ^oniggefüüten Äorbauf*

fäfce jur einfallen, ungefährlichen «Spielerei.

Sluf ähnliche £$ei[e »erfährt man beim betrieb mit ©locfenförbcn

unb mit mobilen Äuffäfcen. Qmmer Ijat man bafür ju forgen, ba{j

jmifchen Srutraum unb Äuffafc feine Lienen jerbrüeft merben, unb bafc

nic^t eine auffifcenbe Söabe be$ Äuffa^eö im (Stanbe ift, bie Öffnung bcr

©ienenfludjt $u oerbeefen, bal)er auch über'm 33rett ein freier SKaum tum

ca. 1 cm .£>b'he.

$a$ (Sinftürjcn eine* frifdjen ©abenbaue^ im etrobforb fommt bie

unb ba oor. Qn ben meiften fallen [liegt bie llrfache im unoorfiebtigen

Stfenben besi ftorbeS bet)uf$ Kontrolle bes $8aue£. 3 eöer Äorbbienen*

8»fl- 88. viiu'icrc Slnfidjt eine« öifncnbaufe*.
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ftfyer füllte e£ )\df jur ÜRegel machen, einen $orb mit neuem 93au im

jten Sommer nie um$ufefyren. 93orau3gefefct, ber ßorbimfer fenne bie

rar entfache, aber jef)r mistige Siegel, einen beroofmten $orb nur über

t&abenfanten 511 roenben, fo muj? er ferner toiffen, baß bieg eigentlich

ir gilt in SBe^ug auf $örbe mit älterm 93au unb $u einer Qtit, too

arig Vorrat oorfjanben ift, 39. bei Einlaß ber SrüfjjaljrSreDifion.

kk, bie einen bauenben <Sdjmarm enthalten, foll man gar nie um«

sifren. $tMü man ftdj bennod) uom Jortfdjreiten unb ber ?lrt beS 93aue3

eräugen, fo geflieht bieS ganj einfach unb gefahrlos, toenn man ben

nb nad) rücftüärts faft jur £)älfte über ba8 Söobenbrett f)inau^iel)t

bamt oon unten bie <3adje fontrollicrt. ftörbe, bie im 53ienenfjau3

auf ber untern ötage plaziert finb , ftellt man vorteilhaft (ofme

Jbenbrett) auf ein au« aroei auf bie fdjmale $ante geftellten, jirfa

• mm oon einanber entfernten Sörcttftücfen erftellteö (beruft. 3>er (Sin*

<f gefdnefyt mieberum oon unten.

ftig. 29. 3nnere3 eine* öicntitljoufe^.
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3n 3 trolif ör bcn einlogierte Schwärme jollten ben Manm in Ucn

erften 8—4 ©oerjen $ur $>auptiad)e aufbauen unb jmar mit Arbeiterfrau.

Dief gefebieht aber nur fo nach 5£unfeb bei guter bracht. Söährenb wr«

fommenber Sradjtpaufen fomme ber Qmfer ben Lienen $u £>üfe burd)

Darreichen oon Püffigem Jutter, per 2ag ca. 1 ^iter, am einfad)fteti $u

geben unb für bie Bienen am bequemften $u nehmen oben im ®la$balu>n.

Daf güttern ber bauenben Schwärme bringt bie r^öc^ften <3infen.

Umiücifclii einef KorbDolfcS. 3ft mau im Befifce oon Königinnen

leiftungffähiger 9?affe unb beabfichttgt man, eine folcfje einem Korboolf

3Uäufefcen, fo führt folgenbef Verfahren am einfachen ^um Qxei. $er

Korb wirb abgetrommelt unb bie Königin auf ben abgetrommelten

Lienen aufgefangen unb oorbert)anb mit einer |)anb ooll Lienen in Mt-

feroe behalten. Die ^ujufe^enbc Königin fann man einfach, mit etwa?

£wnig befduniert, unter bie Lienen werfen unb baf i*olf wieber in ben

Korb einziehen laffen. (Sin 2lbfted)en ift nicht §u befürchten, ba abge=

trommelte Bienen etwaf oerlegen finb. $Ber gan$ ficher gehen will, ber

gibt bie neue Königin in einem sJtöhrd)en auf Kunftwaben, in welrfief

einige feine Södjer geftoct)eii worben, oben ^oijchen bie Stäbchen bef &ben=

roftef unb bie Bienen laffen ohne weitere* Da^uthun bie Königin frei.

Sthleubcrhonia, — Korbhomg. Oft wirb ton Korbimfern ber alten

Schule behauptet, ber au« ben 5£aben nach alter SNethobe gewonnene

£>onig übertreffe in Be^ug auf Cualität benienigen £onig, ber mitteilt

ber Scrjleuber geerntet worben. Diefe Behauptung ift unrichtig. &*enn

alle nur mögliche Sorgfalt beobachtet wirb, fo ift ber Korbimfcr, ber

feinen $wnig burd) Äuffdjnciben ber Honigwaben gewinnt, imftanbe, ein

$robltft $u erhalten, baf ebenbürtig ift bem gefchleuberten £wnig, oorau^

gefegt, baf? ber .

vponig entweber falt aufläuft ober nur fehr wenig er

Wärmt wirb. Keffer wirb alfo bie Qualität in feinem Sali, mofcil aber

recht oft burd) Äufjerathtlaffen ber notwenbigen flteinlichfeit ober ttin«

wirfung 311 ftarfer .pifee oerborben unb im Sperre bebeutenb geminbert.

$>ic II- JlnfUioie k$ ,,$.<>rf>tmfter"\

bie foeben erfd)ienen unb bei $rn. Öehrer Brun, iKatbaufen, ^u$ern be

jogen werben fann, ift wirflid) eine gcmeiuoerftäublid)e, reich iöuftrierte

Anleitung }u rationeller .siorbbiencr^udjt. 3" Pcr £hat, man möcbtf
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jdjier neibifdj roerben auf unferc ferner Söienenfreunbe mit folcf) ein*

fach praftifchen Söienenha'uSdjen, mie bie jmei QUuftrationSproben aus bem

„ftorbimfer" (fie^e 3ette 224 unb 225) uns eines oergegenmärtigen.

$?er barum einen trefflichen Söegroeifer für bie ^rariS fid) münfeht, Oer*

fäume bie Slnfcrjaffung beS benannten WerfleinS nicht, aud) ber &orb*

$ücr/ter barf feine (Gelegenheit unbenufct (äffen, um fein 3Biffen 3U er*

ircitern nad) ber fein
-

beherzigenswerten -Deoife:

'©iöft bu nicht roflen, fo barfft bu nid)t raffen,

3infen nicht bringet Da« ©elb in bem Äaftcn.

üöer ba jti rouchern gebenft mit bem ^funb,

^Hüt)re fid}, tummle fid)! I)a3 ift geinnö. <H. GJölbt.

von

©wbe Mptil bi$ 15. Sunt 1897.

^nter bem 14./ 15. Juni erlief? ber Vorftanb beS herein« fdjmeiz.

Stenenfreunbe ein ,3irfufar mit S^agen über nacfyftefjenbc

fünfte an bie tforrefponbenteu ber ftilialoereine ober,

roenn in ben legten Jahresberichten feine bezeichnet finb, an

bie VorftanbSmitglieber. 1)en Wünfdjen, $lntroorten im Xele*

granunftU, ©eantmortung aller fragen, $erürffid?tigung ber betreff etu

fcen (Gegenben, nicht eines einigen 3tanbeS, Sinfcnbungen ber Slnt*

ruort biö längftenS ben 2 2. Juni mürbe ziemlich nachgelebt, Siur

r> ton ben 80 gilialoereinen blieben bie Antwort fdjulbig. T>a$ fie nun

oennod) im Berichte erfcheinen, aber nur mit bem Tanten, muffen fie nicht

als Strafe für ihr Wegbleiben betrachten; ber Ctfeueralberichterftattcr

mußte eben oor ber 5iücffer)r ber oerfanbten ^irfulare für bie ^ufammen*

Heilung feine Vorbereitung treffen, fonft märe eS ihm uidjt möglid; ge>

»rejen, oom 23. abeubS bis 25. früh oie 126 $erid)te 311 lefen, gehörigen

Orts feine (Eintragungen ^u machen unb brei>fm Soliofeiten 311 über*

iefireiben. 2)aS nächfte 3)?al ttrirb, mir hoffen es, feinerfoon ben HO aus*

Heiben, benn ber Söeridjt §at nur bann einen gemiffen Wert, menn er

alle ©ebiete unfereS Vereins in fich faßt, iöeften T>anf allen liebmerten

Sicuenfreunben, bie biefem Orientierungsrufe beS VorftanbeS gefolgt!
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herein torn. $teiicnfrcunbe, Scftton «cd
Sonntag ben 18. $uii, nadjmittagd 37« lliir

3$erfammltmg tut ^nljuljofrcftcutraiti $u
mit i^ortraej be£ ,Jmt. Jrrenenmutf) in S&eüfyaufeit.

Zfytma: £önigin$nd|t : o. Sie jluönü^ung be$ ®d>n>armmaterial$ ; b.

nad) Der Sdjlnarinpertobe; c. tote iöefyanblung bet Sdjroarmfii

Montan Den 19. unb £ien$tag ben 20. 3ult, je morgend 7 11 bi

mittag? 1 Hin

fturs üfiet die .jlrnjis ifrr tionijv und IDadisgemM
burd) ben gleichen Referenten geleitet, im „flauen ftrcuy 3"
Slnmelbungcn JU bem Huvö finb jn tirfuen an ben ^räfiDenten 2B
3u jaljlreidjer 2eilual>tne, aud) von Wtcfytmitgliebern, lat>et ein
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^reietourant gratis im?
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iflfödl piniicrtf fiüiiijfdilfiiiifrn,
< fcbrcerfien, beften unb biHigfien, liefert in Sabina** unb <yriftion*betrieben

Sollifjcr, Spengler,
fiüttiaerftrnßr bti Baratt.

(?* icirb jum Xe'il #oitiß an ^ablnna genommen.
f0f Cbenbafelbft fionioltrlTrl jum 8e*f«nbt

gwlfc in ber Wot
bietet ba*

Iii ni ^FffffiTJl

21t beider Icirfjtcruitß bringt

Chasse-abeilles-Bösch.
Me für bie &uttergefcb>re: ©injeln 1 £r., pti 10 Stütf k 90 6t*., 25 Stürf

*
5tütf * 75 6t*- Cha89e abeilles ä. 75 et*. WcAtellcrdicn &

pet 20 ötud & 30 6t*. (HlaebaUon i 60 Gr*., per 20 Stücf k 50 Gt*.

Jüartcnroeiler, (ßnpmng, J^urgau.

gftt. gftfd), Serjrcr, gruben (3t. ©allen).

ficb,er hürfenbc* Littel jur aJerubjgung ber ©icnen
unb jum Sttyujj gegen !öienenftt<§. 2Wa$t anbere Sctyufc»
mittel, rote 2Ra*fen SAleier, $anbf$ub. e unb pfeifen
entbeb. rltc$. $rci* Der #lacon ftr. 1. 60. 2Bi*ber<
fcerfäufer crbalten 25% Rabatt bei Abnahme &on
roenigften* 12 ©tütf.

auberu in ber $ienert|u<$t
öerirenb^aren ^roburte.

IPiplom an ttx blfnenroirtriijaftl. äusftfHimg 1889, §m
djem. Saboratorium, ^retngarten (Sarnau).



nun, "ßltl, st. sbcrn,

Jinnftiiinlirn uns rrinrm ßimmtfa,
geiealjt unb gegoffen. je nact iöuufcb, per Äilo <yr. 5, bei 4 Äile ^ranfogt

für bie ©cbmri}.

©IjCUtifdie jgfc'übuhtC jur »erämpfuhg ber fflDl
s

Jt älirial ^uiif diiiiiti für £ottifltoein. Slpiol unb ttpifngo.

lontjjetikettcn, fionioglafer, iiiiniiihiiöifrii.

*ÜC gebräuchlichen ^tltfCV «Gfrcrätfff)aftdU
Q$0t)i\\\x\{\cn xxnti iWiljmdjcn aller Cufftcmc.

prämiiert in t-nn unb <E>enf mit I. preis und broni. -RlcDaiUe.

Billige greife! 3olibc unb genaue Arbeit! (4i(

5djroeb. lanbtittrtrdjaftltdie Auertrlluiio in gJrrit 1895.

MT Silberne WeDnille

für ausgrieidjueie £ei|lung in bei' fkunliurnbenfabrihation.

Ihr Padjsumren- nnb dunftroabrnfabrih
Don

^ermann ^roflle'* Söljiic in Siffchi (\Marc)aif)

gegrünbet 1

empfiehlt fidj ben ii>. ^icnenjücötein and) t\t\t$ ^ab,r jur Lieferung een

•:• &uußuntbcu,
auö nur reinem unb moMtiectyenbem .Bienenmach* bergefteflt,

für SJrut« unb .öouigraum, per Milo iyr 5. —
gann bünne, für feg. Seftionä, per Silo Jvr. 6. —

(Bin gereinigte* •iMeneiuuadif, alte Sabcn unb üHabcuabfällc werben
ui beebftem greife au ^ablunaoftait angenommen, teip. für ZBattyd naef

Jöunfcb V* an ©«wicht Äunftwabeu verabfolgt.

ifi?adj£fer$diCH jum ikfemaen ber SUaben, per $tüd 20 (St*,

liniere verglichen Einrichtungen ermöglichen und premptefte &u4»

füb,runfl auch ieber groften ibeftellung

Die 3chwarmocrintttluna$ stelle be$ ^mferoercin^ »vebborf vermittelt auch ^
3al?r wieber icbeue Platin l'icitcin'efiuinrmc. greife btö enbe SKai k $r. 5 von §
au k ftr 4 vev um .Unmelbungen mit 10 (itö .-i'iarfe vermittelt ^ofrbaltet 0a
mann, tfnUtuil.

Ter 3$orftattb.





,vi>icci)intd2fcn

mit patentiertem, luftbtrblrm $erfd}lufi otjnr iätuitg mit a.efaljten 9iabten. bef

einfacbfte unb bittipfte Sietpadung für $ontp, flüjfige unb pufaerförmige <Subffcanje

Tu".-:- pet £tüd 10, ü', 22, 40, 60 IL 100 0 1
->

.

3nbalt an §üniggeroid}t '/io, % 1, 2*/t, 5 „ 10 Äilo.

2luf SJefteUung merben aucb $üd)fen beliebigen ^nh alt- mit bem gleichen Sta

fdjlufj geliefert. (45)

SUtborf. Uri, Scbmeij. <' uM'ilj Itf i llc l §iegll)uTt.

ilirlffld) piiüirrtr itoniofujlriiutrn,
bie fdnverften, beften unb billigten. liefeit in 0abnrab* unb grtftion$betrieben

SPolliflcr, ©pengfcr,
ftiitl iai i-nrulif brt Aaruu.

totrb mm Seil #ontn, an 3ablung genommen.
inaltrfTcl nun ^evfanbt.

(B. partmann, $ifl, m. i&cvn,

iuiiiilumt'fn aus rrinriu i^irnrnnißdia,
gemaljt unb gegeffen, ie na* Sunfcb, per Äilo gt. r.. bei 4 Kilo ^ranfoaufenbung

für feie ©dmet^.

©Jjcmtfdj* yrobiihtc m »rtä^fimg ber faulbrnt.

Wä^rjolitnifuiüng für £oniflU>cin. ^Ipiol unb ?lpifiiflo.

finiiiortlttftlni, fuiiMpflliirpr, CniiiniliüüileiL \

$Ue ^bväucbiicbeu .^ttifcv *(*}cvät~f rijnftcit. i

gpoljmuiaru mib $t<U)ttul}ett aller gujjUme.
prämiiert in firm unb Oürnf mit I. |lrtts unb brom IttebatUt.

JBitliflt greife! 2olibc unb Genaue Arbeit! (4* i

tfüraltn

giir ^riunticr« — Lienen uirt)tcr.
3n freunblicbem $>orfe bc* mittleren iburftau ift per l. September e»

aucb. fpäter eine prächtige fonnige ihJobnunn, mit febenem ^ftanilanb ;n beru
Cinem »tencnjücöter märe biefelbe jebr ju empfehlen , ba ei

fomplette SMenenjücbterei öon 43 SBblfern jur ^frfüftuna' acftellt met
fällige anfragen finb ju riebien an |<uti«l)attr*», ^ärber in £ü

NP. ybotograpfte mr (gfnfttyt gerne bereit.

$u nerßaufen: KÄfil
maf rinnt. 3u erfragen bei grau Ur. ffortlj, ffnbrtt [ug

(Är

. b.

b

Si.

bunMft) äU **uUu 0Cfu* t
'

Dffctten unt<r e*if?rc J - B 180



tcnen*»ettung
©rgan i>er fdjroeijerifdjen Vereine für jJieittitjitc&t.

öerauägegeben üom

herein Tdjtveitev. gientnfveunbe.
drfcbeint monatlidj V\t—2 Cogenftarf. ÄbonnementSpretÄ für SRidjtmitglieber bc8 berau*geberifd>eu

herein* $t. 4, für bai Äu*Ionb 4 Warf. — $8 »erben aud) fjalbjäljrHdje Abonnemente angenommen
lieielben ftnb \u abreffieren an bie Webartion, ßerrn ?ebrer <Bölbl»»raun in «Itftätten («anton
€t ©allen). — jjür ben »udjbanbet in Jrommiffion bei $errn _ß. 8?. @auerldnber * Comp. In
Sarau. — CrxnrücfungÄgebübren für bie ^etttgeile ober beren 9iaum 20 (It*.. für ba* HuSlanb unb

SGidjtabonnenten 30 StS. ©orau«bejabJung. — »riefe unb ©elber franf o.

il XX. fafirg- M 8. Auaaft 1897.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Ginlabung jur 31. Sßanbetüerfammlung. —
flonfurrenjeröffnung. — f <Yriebriä) Söilbelm Sögel, \>. SR. ®ölbi. — Söanberbienen«

$ua)t, »on $fr. 9Wia}ael. — 2)ie ©ntartung ber Lienen, tion Spübjer.— Der fdjönfte

$ien, oon 5R. ©ölbi. — SDtonatdrapport, üon Äramer. — ©predjfaal. — ^raftifdjer

Ratgeber. — flulturbjftoriftb.e 9fotijen, bon 25üt)ä)ler. — 2)er v3ienenjücb. ter , bon

#öfa). — Programm ber 32. Söanberüerfammlung. — 3lnjcigen.

golgenbe 33ienen3Üdjterr>ereine mürben in unferer ^orftanbsfifcung,

sab 11. %uü a&f>m a^ CJitialocreine in ben herein fd)roei$. Sienenfreunbe

aufgenommen:

Wv. Vereine $räfibent Äaffier Slftuar glieber*

8 1 . „$öbi" $r. Setter, ^fr., $r. %o\). Slnton <pr. Wa». ©toffel,

(®raubünben) Surrljetn^om* (SaljanneS, Sur« ©unfein
Dir rfyein 20

B2. 3mferöcretn §r. 9Rori&3Haggi, £>r. (Stephan Ga* <pr. G. «. Gafutt,

3Iatl3 31an$ buff, Öllan3 3(an$ 10

33. SBicncnjÜrjj* 93urri, £efyrer, §r.Oberli,93ienen* £r. 3ofy. Hebt,

terUcrCtn^rtt^ Sfyal 3üd)tcv,©rünem SBienenj., 9lef$

felttwlb (93cm) matt 35

3mfcrl>crcin $r. 3o|ef ?Ort- $r.©.»nin,tyr.,

(in t 1 ebu rfj mann, ©ienen$., Gntlebud)

©ntlebutt) 53
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Sir. «ereine ^räfibent Äaffter Httuar Qlicltx:

85. hinten \My- £r. £. föeinharb, $>r. ©. flffolter, §r. 2. Stampfli,

tcrl'crcil! M v'ehrer, Ober* £anbroirt,$rieg: 9üebergerlafingen

SBcurf« äricfl= gerlafingen ttetten

ftttten

Ö6.öcrCtn®QUCr 4)r. ©. ßöllifer, §r. Th- ÄöUtfer, $r. Gb. 3^««»
ötcncnfreunbc Velber, Anfingen (Partner, SBolf» ftorftpräfibent,

(Solot^urn) roil 9?teberbud)fiteii lb

87. £burgauifdj= ©r. ©träuli, ?fr., #r. Seemann, Sit* §r. $önig, ?fji\,

3cctlml Scherjingen uau ©ottlieben

|Ut

31. ^a«6erüerfammftttt3 fc$ Herdts fdjweij. ^teuenfreumV

8onntaa, unb Montag beu 5. unb 6. September 1897

in £>d|rtflfijrntfc!t.

Verehrte SBereinSmitglieber, liebe 93ienenf re unbef

ie freunblid) luben un£ lefctcS IJahr bei $(nla§ ber 3i*anber

oerfammlung in ftrauenfelb bie Sdjaffhaufer Slbgeorbneten

ein, bie 31. SahreSüerfammlung bei ihnen abgalten unc

nrie frenbig ftimmten bie jahlreid; anmefenben Sd>n?ei$er

Qmfer biefer lieben Ginlabung ftU unb uerabfa^iebeten fid) mit herzlichem

„9luf 2£ieberfehen in Schaffhaufen !" ®ar Diele unferer 9)iitglieber erinnern

fidj eben noch ber frönen, lehrreichen Jage ber 22. 333anberoerfamtnlung r

bie auch hl S cfjaffhäufen abgehalten mürbe. 5Beld)e Jülle fcraftifcher SsHnfe

mürbe un$ bamate in ben Referaten geboten, mie erfreuten un$ bie bor=

ttgen 23ienenfreunbe mit ber gut augelegten, reichhaltigen SluSftelluna, unb

ber überaus* freunblichen Aufnahme. Unb biefeS Qafjr haben mir meniger

§11 ermarten? ©emifi merben auch bcrmalen oor^üglicfie Referate fteigen,

iutereffante Berichte über bieSjä'hrige groben, ^Beobachtungen abgegeben

unb Sachen oor unjere klugen gebracht, bie reiflich Stoff ju reger Ti**
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fuffion bieten. Darum auf nadj <SdjaffRaufen, oerfäumen mir Jmfer nicht

biefc Ernte, nachbem unfere mägften unb bräoften 93ienem>b'lfer, roohlge*

rüflet unb gut fituiert, biefeS Qahr nie ernten fonnten!

Programm.

Sonntag ben 5. September:

iöon 1 0 Uhr an 23e$ug ber 3feft$etdjen, Ouartierbilletö unb 23anfett*

farten im Xannenfjof na'djft beut $3afmhof.

93efichtigung ber bicnenmirtfchaftlichen Ausfüllung beö &an=

tonaloereinö Schaffhäufen im Sannen ho f.

§ a u p t ü e r f a m m l u n g beS Vereins [djroei3. ©ienenfreunbe im

Baale ber ^äbifienfdjule. beginn puntt 3 Uhr. Die ^erfjanMungen

fmb öffentlich unb jebermann ift nrillfommen.

A. familiäre ©efdr)äfte:

1) Eröffnung unb Jahresbericht burd) ben ^räfibenten.

2) Genehmigung be3 ^rotofollS ber Söanberoerfammlung in SJrauen*

felb.

3) JHechnungöabnahme.

4) 33e[chlu&faffung betr. beitritt be£ Vereins fd)meiä. Söienenfreunbe

jum fchmei^. Sauernbunb.

5) $LMhrfche unb Anträge au« bem Schojje ber ÜSerfammlung.

6) Söeftimmung beS Orte« ber nächften SBanberoerfammluug.

7) Eröffnung unb 2ftotioierung be8 Urteil ber Jurt) über Treib-

arbeiten.

B. Vorträge über fotgenbe %tyma:

1) fianbmirtfehaft unb ©ienenaucht, oon .'prn. Q. Xfyeiitx, 3U9-

2) Die Teilung ber Arbeit im 53ienenhaus*h^^/ öon |)rn. Pfarrer

Sana in Südlingen.

3) 2Weine Erfahrungen mit alten unb neuen Zi^oxkn im Jrühiahr

1897, ton §rn. Schaffner in
s
Jtüfenach.

4) Das 33erein3bienenhau3 in ^Urbenthal, üon £errn Sfteoer,

Lehrer in 33litter8roeil*3aalanb.

5) (Sin neue« Qudjtürojeft, üon §rn. Äramer in ^irria).

C. Allgemeine Di« fuffion über folgeube fragen:

1) 30a«, für eigenartige Beobachtungen ftnb in ber bieäjährigeu

Schroarmüeriobe gemacht roorben?

2) SBaS für Erfahrungen liegen oor beäügt. ber ^anberbienen^ucht?

3) 2ßa3 ift im .^inblicf auf bie Überminterung üon roefentlicher

ober aber ton ncbenfäcr)lict)er ©ebeutung?
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4) mbt e$ im Bienenleben Borfommniffc, bic beroeijen, bap b«

Biene gelegentlich bemußt, b. h- mit Überlegung l)anbelt?

5) Sinb Nachfchaffungöfimiginnen meniger fchmarmluftig. al?

8chmarmföniginnen?

6) 3BaS für Erfahrungen finb mit ber SBtenenflud)t gemacr/t trorbeit?

Vlbenb* 7 Ufyr ©anfett im Sannenljof.

Montag ben 6. September:

A. Vormittag« 8 Ut)r: delegierte nüerfammlung im (^rogratgjaolc.

1) ^rotofoll unb ^räfena.

2) Erfahrungen beengt fconigfontrolle.

3) die (Stilette be8 Vereins fchmeiä. Bienenfreunbe.

4) Mitteilungen.

5) 3£ünfcr)e unb Anregungen.

B. 10 Uhr: Jortfe^ung ber SBanberfcerfammlung im M^etu
fcr)utr)aud.

IMSfuffion unb demonftration btoerfer technifcher Neubeiten.

12 Uhr: Banfett im Xannenhof.

Nachmittag«: Spajiergang an ben 9thcm f flö-

^iebroerte Q mf er

!

Aug bem öorliegenben Programm erfehen Sie, baß bie 31. 3Banber=

oerfammlung recht mel au$ Ttyoxit unb s}ka£i8 bieten mirb. Berfäumen

mir beöhalb ben Befud) berfelben nicht, benufcen mir ben Anlag, au§ bem

reichen Schate ber Erfahrungen tüchtiger Bienenzüchter ju fchöpfen unr

unfere Beobachtungen jum 9cu|eti unb grommen ber fchmeij. ^mfa

funb $u thun.

©ruß unb ^anbfehtag!

^
Un

*
[
im 3uli 1897.

Sujern
f

u

fer üorlton* i>e$ $. §• f.
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^OttftttWttjeröflfttttiij

nnläfWdf ber 31. Ulrtttfrcrticrfnmtitlttitfl itt Sdjatrijanrcit

a. unter unfern gobrifanten:

(£in $rei3 ton 25 &r. mirb auSgefefet für ben beften Riätappavat
mit Sieb* unb 9tMaj$aljn (üibe 53ienenen$eitung Seite 128).

b. unter unfern öienenäütfjtern:

din Sßreiö toon 25 gr. ivirb att*gefefct für [elbftgefertigte »itet ;rfjc=

ttmben au£ reinem SctymeiäerroadjS. SJfafcgebenb ift bie größte ^afjt

tabellofer Söaben per kg. fyfox ßonfurrent fjat 25 Stücf Jhmftroaben

em$ufenben, ©röße qenau nad) ®uftform, Sctyroeiaerroabe, nacr)trcic;(icr)er

$bfcr)nitt ntct)t suläffig.

(Sin $rtid uon 100 ftr. für ben frf)ditffcii ©tett, ein %o\t, ba3

bem Qbeal am nädjften Kommt. Sielje Seite 254.

©3 barf nicfjt gefüttert, nod) ber
slßabenbau im Srutramn, roie er

über «Sommer mar, üeränbert roorben fein.

$ie flbreffen ber Äonfnrrenten finb iu t>erfdjfoffenem Äout-ert mit

Sßotto betäulegen.

£>ie 3urp, com 3?orftanb ber Vereins frf)tt?ci5. $ienenfreunbe ge*

roäljlt, perfügt fyinftdjtlidj Älafftfifotion unb $>tyc ber greife nacr) ®uU
finben.

2)a§ ^ßräftbium ber %uxx) Ijat bereu 93efunb an ber Söanberüerfamm*

lung 5U eröffnen unb ju motiüieren.

Die ßonfurrenaarbeiten finb biö 30. fttgufl bem ^räfibenten bcö

Vereins fc^mei^. Sienenfreunbe an^umelbeu unb big 1. September ein$u*

fenben an ftrn. Ufylmann im Üannenljof, Stfjafffyaufen.

£cr Horftaub

Herein* fdimtif tfiettettfrettttfre.
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urch ^ogel'3 £ob fyat bie beutjcfje Söicncn^uc^t einen gerben

23erluft erlitten. £)er Heimgegangene mar einer jener ÜWänncr,

bie ofme £rommelfchlag unb ^aufenfehalt mit föuhe, (Srnit

unb ^acfjbrucf ihrer 2acf/e bienen unb bafür auch in ehren»

»on biefem für bie

fjinterlaffenen

(Spuren feiner

£f)ätia,feitftattcer

entarteten $rügel

— einen 2Menen ;

ftocf.

W\t feiner $n

ftellung als

ter £efyrer in

©enfchmar von:

für irm ^uglei*

bie $c'\t einer

raftlofen Arbeit

gut Jörbcrungber

33ienen$ucbt a.c»

fontinen. Seinem

^ater barüber er* t 3"tbrid) Sttyclra «oßtl. föufe als gef*icf=

tappt, erhielt er ter ^mfer unt

fcnarffinniger Beobachter mar e£ ^ufcr/rciben, baß ifm ber fiebufer üreir

bereite im Qaljre 1853 311 Pfarrer X^ierjon nach ßarlgmarft fcfncfte, ba«

mit er beffen $3etrieb$meifc aus eigener Slnfcfjanung fenncn lerne. Ter

perfönlicfje Ü?erfehr mit bem größten %mUt aller Qeitcn begeifterte ibn

für bie neue Set)re unb machte ilm gu beren eifrigftem Verfechter.

Q[ni §atye 1857 al£ 1. Server nad) £el)inannör;i5fel terjefet, erricbtcte

Vogel eine iöienenjnt^t in größerem sJ)?aßftabe, bie balb ba$ wm
Qmferfrcife mürbe. Seinem mef)r mie befc^eibenen ©infommen wollte

er baburcfi bcffcr aufhelfen, baß er eine gemerbSmä'ßige Wöniginnenjucbt

etablierte unb fich mit beut Verfauf ton Lienen ab^a\}, Cbfdwn fein

^ucbtmateriat reißenb abging, veranlagten ifm biefe Erfahrungen boä

balb $ur gänslicfjcn Aufgabe biefeS ©efc^äft^meigeö. „Wir ift fein

Söicttenflügel mehr feil/' mar feine Wntmort auf gelegentliche Anfragen-

Digitized by Google

bem ©ebäcrjtniS ber 9?achmelt bleiben.

Wicr/t feiten hört

man ton Qntfern,

bic ftch einen s3Za*

men ermorben ha=

ben, baß fich ihre

Vorliebe für bie

S3ienen fdmn in

früher Qugenb ge«

jeigt h^tte. Daö

mar bei Vogel

thatfärl)lich ber

Sali. Site neun*

jähriger Shtabe

pflegte er eine

.^uinmelfolonie

mitten im üppigen

ftlceacfer. Vom
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3n ber uollen 9luSnüfcung ber oorhanbenen Störte $ur £onigprobuftion

erblicfte Vogel ben rentabelften ^Betrieb.

(5S mar im Anfange ber Qnt f mo man nach Einführung ber italie*

nifchen Lienen alles £eil für bie beutfehen Qmfer &on fremben Waffen

erwartete. £)aS Sluge beS 9tfflimatifarionSoereinS richtete fid) nun auch

auf bie egöptifdje Viene. Vogel erhielt oon ber Regierung ben Auftrag unb

bas Material $u Verfudjen mit berfelben. ©ie mar bem beutfd)en SBinter

ntct)t gemachfen, mohl aber erhielte ber Sfteifter burch bie fonfequente^reu*

31mg berfelben mit ber beutfehen eine fonftante Slrt, bie nod) in ben

legten fahren feine greube unb fein Stola mar. «IS fflefultat biefer

Sorfdjungen ift aud> bie Anficht Bogels ansehen, baß alle unfere

befannten Vienenarten burdt) Äreujung smeier ©tammraffen, ber beutfehen

unb egnptifehen Viene, entftanben feien.

©ine fet)r fruchtbare ÜT^ätigfeit fmt Vogel auf fc^rtftfteücr ifc^cm ®e*

biete entfaltet. .f)eute ift es noch ein ®enufj, feine Sluffäfce aus ber Anfangs*

Seit beS jefcigen Betriebs 5U lefen. Schulter an Schulter mit Dr. Pierson

fämpfenb, maren es ntdt>t 511m menigften feine befonnenen, übergeugenben

Ausführungen, bie ber neuen fieljre fo rafd) (Geltung uerfc^affen Ralfen.

^I
lon feinen Herfen fei befonberS „$>ie Honigbiene ober bie Vermehrung

ber Vienenoölfer nach bem ®efefce ber 3ßah^ucht" hervorgehoben. Vogel

rueift barin nadjbrürflich auf bie große Vebeutung eines guten Qudjtmatt»

rials ^ur (Srjielung einer leiftungSfä^igen s}}achfommenfchaft hin. 3ur Unter*

ftüfcung beS erfranften SeminarbireftorS Schmibt trat Vogel im $ar)re

1880 in bie üHebaftion ber ^örblinger Vienenseitung ein unb übernahm

biefelbc nach bem Xobe ihres VegrünberS im barauffolgenben Qaljre allein.

Seit 1881 mar Vogel ftänbiger ^ßräfibent ber SBanberoerfammlungen

in Eeutfdjlanb. SllS folcher leitete er nicht nur bie Verhanblungen mit

£aft unb Umficht, fonbern beteiligte fich felbft lebhaft baran, teils burch

Vorträge, teils in ben ^Debatten burch fur
(se, aber ftets treffenbe SftitteU

Jungen aus bem reichen Schate feines ^iffenS.

(Geboren im 3at)re 1824, h^ ^°9cI em ^tcr von 73 fahren

erreicht, ©ein fieben mar reich an -JJfühe unb Arbeit, aber auch an

Erfolgen unb (£f>rungen. gür feine Verbienfte um bie Vienen^ucht mur*

ben ihm oerfchiebene Orben juteil; mehrere Vienensuchtoereine ernannten

ihn 5um ©hrenmitgliebe.

UnS Jüngern Qmfern foll baS Birten beS Heimgegangenen ein Sporn

Sur Nachahmung fein, können mir bie feltene ttraft Vogels auch nicht

erfefcen, fo mollen mir uns boch bemühen, für unfere eble Sache ju leben

unb 3U ftreben, fo lange eS noch Xag in uns ift.

(9Jad| flotb. Sie 9t eb.)

—-

—
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^att&er&iencttjudjf nnb Anbete*.

sJ0Jeine ca. 200 ©ienenftöefe manbern stützen Xirano im Veltliu

unb bem Cberengabin ljin unb fjer. diejenigen, bie ins ßngabin fom--

men, müffen ben SBcrninapag paffieren (2330 m ü. 9W.). 2a ÜJabonna

bi Xirano, roo meine Lienen oon mitte ttuguft big gegen enbe Slpril auf*

geftellt finb, liegt nur 450 m ü. Tl. Von bort werben bie Lienen ^urtäcbft

nadj ^oScfyaoo (1010 m) geführt, wo ungefähr bie £älfte an brei

^tanborten ben ganzen Pommer bleibt, mäfjrenb bie anbere fcälfte im

3uni naa) 2a Diöfa (1878 m), ^ontrefina (1803), Samaben (1725;,

»eoerö (1710) eoentuell nad) TOaboletn (1081 m) fommt. £ie Snu

fernung Xirano=©amaben beträgt 56 km.

Sa'fjrenb baö Veltlin Sein, Seigen, s3)fanbeln, Obft, Ü)Jai3, fiel

Üioggen unb nad) bemfelben oiel üöudjweiaen fjeroorbringt , gibt e£ im

Cberengabin nur wenige magere ®erftenätfer, fonft ift alle$ ©ieje,

Salb, Seibe, ®letfcr)er. dort unten wirb oiermal gereuet, bort oben

nur einmal. 3m Veltlin blühen fd)on bie Obftbäume, mä&renb im £Ux-

engabin eine fdu'ifeeube Srfmeebeefe bie (Jntwicflung ber Vegetation Innbert.

Um bie Soften unb ©efatnen ber Sanberung 51t meiben, müffen bic

Vienenfäften ftarf, aber leidjt fein unb nidjt $u groge Saben Ijaben.

sDiit ben dabant--2angftrott)fd)en ober ben fdjweia. ©rogwaben würfe

icf> eine fo weite Sanberung nidjt datieren. 5fteine Säften finb au?

3 cm bieten tannenen Brettern gemadjt unb enthalten nur $wei Reiben

oon gleid) großen fflä'fmidjen. 5Da fie 50 cm tief finb, fo bieten fie für

22—24 iHäfjmdjen 9iaum. 3n ber deefe ift eine Öffnung, um eoentuell

einen Sluffafc geben 51t fönnen. (Sin foldjer Äaften wiegt mit ben leeren

Wälnndjen 12-14 kg. Ungefähr bie ftälfte meiner Stöcfe ift mit ftäbm

djen oon 30 cm ©reite unb IG cm $)öfje auäftaffiert, bie anbere §alfte

ift gleid) breit, Ijat aber eine ,$örje oon 20 cm (ital.
sJO?ag).

die niebrigeren .Haften geben met)r Sdjmärme, bie fyöfyern eber

merjr £onig. £a§ meine 2töcfe etwas anhalten fönnen, wenn bie S8*

ben nod) gan^ neu finb unb bie 9iarmtcf)en gan$ ausfüllen, erhellt auf

ber Ifjatfadje, baß im 2aufe ber 3 a^rc ourc*) ungefdurftesi Ausweißen

ober burd) flnftofien an einen 2tein, fdjon jwei Sagen umgefipot finb,

oljne bag baburd) aud) nur ein 3torf ju ©runbe gegangen roäre. &
waren nur wenige Saben gebrodjen, aber an Ort unb Stelle angelangt,

tonnte alles mit leidjtcr
sDiür)e trieber in Crbnung gebracht roerben.
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bura), bag meine Störte meljr tief als fwefj finb, fönnen je jwei 9ieif)en

übereinanber fielen, or;ne bag bie £abung ju fwd) würbe. 3e 20 Störte

ge^en auf* eine Sßferbelabung. 3m $)urd)fcr/nitt foftet ber £in* unb $>er*

tranSport eine« StocfeS gr. 2. Än ^uffidjtsfoften unb ©tanbgelbern

fcmmen nodj ca. 3 Sr. per Storf fnn$u, fo bag im ©an^en ein fcfyönes

3ümnicr)cn am Bruttoertrag abgezogen werben mug, um ben wirflidjen

Ertrag $u ermitteln.

3um Transport werben gewöhnliche einfpännige guhrwägen ge*

haucht, bie nach Wegnahme ber Weitem, eine auf gcbern ruljenbe SBrütfe

aufgefegt befommen. Soweit möglich, Wirb nur bei 9iact)t gefahren, baS

Jluglod) wirb mit $)rahttucf) gefdjloffen, bie £fyüre beS StocfeS wirb ab*

gehoben. £aS ftehenbleibenbe Schiebbrett beftefyt aus einem mit £>raht*

tud) überzogenen ahmen. 9?ur fo Ijaben ftärfere Störte genügenb £uft,

roas wohl 5U bead)ten ift. Sollte trofc aller $orficf)t ber eine ober ber

anbere Storf fld) erfreu, fo fann ihm öielleidjt noch geholfen werben,

trenn man mittelft eine« £>anbblaSbalgeS ihm frifcrje fiuft guroe^t unb

ifo mit frifchem Gaffer anfprifct. Sehr wichtig ift eS, alte Öffnungen

free StocfeS fo $u oerfdjitegen , bag ja feine Lienen entwifchen fönnen.

$>enn ein ^ferb geflogen mürbe, fönntc eS leicht wilb werben unb ein

großes Unglüd oerurfadjen. Qebermann begreift alfo, wie fror) id) bin,

tvenn jo eine Säuberung Wieberum glürflich oorüber ift.

lUandjer, ber biefe 3 e^en Kcft , benft bei fich, eS wäre nicf)t nötig,

200 Störte auf fo Diele ^lä^e gu »erteilen, 9?ach meinen Erfahrungen

ift es bei unferen £rad)töerhältniffen oon grofier Wicr/tigfeit, bag an

einer Stelle nicht mehr als 20—30 Störte ftchen, Wohl ocrftanben in

^oSa^iaoo, ober oben in ben ©ergen, beim im ©ua^wei^en t»on Sirano

finben aud> 150—200 93ienenfamilien bei günftiger feuchtwarmer Wit-

terung ^ar^rung. 9iur in ausnahmsweise guten fahren würben fjicr in

2a tööfa unb im Oberengabin and) bie boppelte unD darüber mit

Vorteil arbeiten fönnen. $)ieje Qafjre aber, wo nach 23erlcpfd)S 9luS*

jprud) fogar bie ^aunpfähle honigten, finb fo feiten, baS eS töricht wäre,

auf fie ju rechnen.

Wohl ift bie ^fuffic^t über fo serftreut unb entfernt liegenbe Lienen-

ftänbe febr umftänblid) unb foftfpielig. ba aber ber
s
JDcchrertrag bie OTc^r*

foften reichlich erfefct, fo erfdjreefen fie mid) feincSmcgS. fcierin fparen

ircllen wäre $erfd)Wenbung. (Sin faft täglidjeS Wachfdjauen ift notwenbig

— befonberS ba in ber £)öf)c bie Schwärme in einigermagen guten 3 a^ren

febr häufig finb. Dag trofc allen ^lufpaffenS mancher Srfnuarm baS

Weite fueht, ift faft unt?ermeiblich. Wd)t immer gelingt eS bie 3'lnct?t«

iuige 31t arreftieren unb wieber ju i^ren trübem surürf^ubringen, beoor
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fie fid) auf
sJ*immerroieberfeljen in bie 33üfc^e fdjfagen. 9*od} immer er

l'ityt mein ®efulfe gerne, rote eS ifnn im ^uli 1892 im (Sngabin einmal

ergangen (ei. Damals Ijatte er feine eigenen Lienen in 3uo$, me *ne

roaren in 93eoerS unb ^ßontreftna. Än einem Sonntag ging er roie üb=

lief} nadj St. SDcorifc jur Sfteffe. ©egen SDHttaß auf ber 9tütffel)r na*

3U03 begriffen, mußte er burd) baS Dorf Geierina. bitten im Dorf,

gerabe beim <ßoftr)au{e, Ijörte er mit einemmal baS Summen eines Sdjroarme?.

(Sr flaute in bie $)ör)e unb $u feiner nicfjt geringen Überrafdmng fa& er,

roie ein mächtiger Scfjroarm fidj altmäfjlidj auf eine ®artenbanf nieber

ließ, ©anj erfdjrocfen ftürjt bie ^auSfrau t)erauS, bie ber Lienen au*

aiifidjtig geroorben roar. Um beS Rimmels mitten, ruft fie, roaS foüen

roir jefct anfangen mit biefen Lienen! $öer foll fid) iefct in ben harten

getrauen? Slber fietje, roie einft baS Sdjroefterlcin 9ftofeS feine £>ilfe ber

$önigStodjter anbieten tonnte, fo roar mein ®efjilfe gleid) bereit, ber änajt

lidjen 3rau bei^ufte^en unb fie oon ben gefürdjteten £ierdjen $u befreien,

fie rniiffe nur bie Jreunblicfjfeit baben, it)m einen Sacf ju leiben. 2ie

roar gerne bereit unb fo rourbe ber glüdjtling fur$ert)anb eingefaeft unb

nad) bem ea. ft km entfernten SöeoerS gebraut. 3?on bort ober r-em

ebenforoeit entfernten ^ontrefina mußte er fjergefommen fein, ba es fenft

feine 53ienen im Oberengabin gab als im 10 km entfernten Quo^. Ter

Scfjroarm rourbe einer meiner beften Stöcfe, roorauS td) fdjließe , baß er

eine iunge Königin Ijatte, ba eine alte fd)roerlict} 5 km roeit ju fliegen

imftanbe geroefen roäre.

Ocad) biefem fleinen ?lbftedjer fomme id) roieber auf bie 3Banberbieneti

5uct)t jurücf, inbem id) jefct nod) ifjre Vorteile ins 2id)t [teilen möcbte.

W\t id) fdjon im Anfange angebeutet fjabe, fo ift bie Söanbenui^

mit ben Lienen für ben iBienenaürfjter , ber in fyieftger ©egenb einen

ficfjern burd}fd)nittlid)eu Ertrag ftd) oerfdjaffen roitl, — gerabe^u eine ittet«

roenbigfeit. Da bie Säuberung eine SrürjlingS*, Sommer« unb £>erbftrraaV

ermöglicht, fo finb abfolute fytyialjvc faft auSgefdjloffen. Das $u if>rem

hieben Nötige finben bie 33ienen faft immer, in guten ^atyren «>irb aber

bie (£rnte burd) baS SÖanbern oerboppelt unb oerbreifadjt. Slber niebt

nur bie Quantität beS .ftonigS roädn't, fonbern and) bie Qualität geroinnt.

Säljrcnb ber Sein tieferer, roärmerer ®egenben ber beffere ift, roiro ber

,$onig immer beffer, ie t)öt)er ber Stanbort ber Lienen liegt. Das Slrc-ma

unb $luSfer)en beS s3llpenbienenr)onigS ift ein roeit feineres als ba# be?

in ber Xiefc geroonnenen ^ßrobufteS. Diefer llnterfdjieb fommt aud) in

ber iUerfdn'ebenrjeit beS ^reifes 511m SluSbrucf. Wdjt baö billigfte, aber

bas befte fann bie Deoife beS fdjroeij. WlpenfronigS roerben.
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^ebermann, ber biefeS Sftaturprobuft mit bcm jog. £afelt)onig ber

potels oergleict)t, mirb bcn Unterfdjieb jroifchen biefem unb jenem merfen,

beim smifcr/en einem geroöhnlichen, fauren £ifcr)mein unb bem bcftcn fron*

$öftfdjen Sljampagner fann er nicht größer fein als amifdjen Sllpenbienen*

bonig unb £afelfaft. gm Sllpenbienenhonig genießen mir ben ©rtraft

ober bie Cuinteffena ber füßen Säfte unb beS ^errlic^en ÄromaS ber

nnmberbar frönen ftioxa ber ?ltpent^älcr : Vergißmeinnicht unb ^(Ipen-

rojen, bie fdmeetoeiße *ßarnaffia unb bie oiolett anger/aucr/te ^ßinguicola,

örbbeer», £>eibelbeer* unb 3or)anni3beerMüten , baS üielgefuchtc unb be*

jungene (Sbeltoeiß, bie tiefblauen Enziane, bie garte Solbanella, roter,

weißer unb getbcr Älee unb taujenb anbere föinber Jloraö, eines lieblicher

als baS anbere, müffen ba
(
$u beitragen, biefe ®ötterfpeife, Sllpenhonig ge*

nannt, ju bereiten, Soroeit man beim (Sffen unb Xrinfen üon «jßoefte

reben fann, fyex haben mir fic in fonjentrierter unb fublimierter $orm.

9)ftt bem ®efagten ift ber materielle 9iu$en ber $Bknberbienen$uer)t

nodj nic^t erfdjöpft. «Sehr üiel (Gereicht lege ich auch auf ben tlmftanb,

baß baburch bie Überminterung erleichtert mirb. Der Söuchmeijenhonig

tft ein fehr gutes gefunbeS sBinterfutter. (£r bleibt bis in ben Sommer
hinein flüjfig, alle Nachteile , bie üerpcferter |)onig ber Überrointerung

bringt, finb oermieben. Jüngers* unb Durftnot — biefe großen fteiube

ber Sienenjucht — finb bei uns fo gut als unbefannt. 2£enn ich

nach Entfernung ber roeifellofen unb flachen meine SluSmar/l an Über*

fcinterungSftöcfen getroffen h^ß — fo {«hiebe ich ilmen gmifchen £r)"r

unb Schiebbrett ein mit $albst)aaren auSgeftopfteS Riffen ein, üerroaljre

baS Jluglocr) fo gut als möglich fl
e9en Da^ Einbringen ber sJttäufc unb

überlaffe bann bie Lienen monatelang fich felbft. 3cf) roetß, fic fi^en roie

in Abrahams Schoß unb im JVrür)ttng roerbe ich — mt* tuenigen 9luS*

nahmen — fröhlich fliegenb finben.

Qft nun eure (Gebulb, merte Qmferfollegen , fcf)on erfchöpft, ober

reicht fie noa) aus, um mir auch ^ auf baS Gebiet beS ibe eilen

?fafcenS in ©anberbienenjucht 511 folgen, baS ich Kfe* betreten möd)te.

t>ieS ©anner $u fdringen, bürfen mir nicht unter laffen, fei es $u unferm

Irofte unb unferer (Genugtuung, menn unfere Erwartungen auf mate*

rieüen (Gewinn in bie Brüche gegangen finb, fei eS gur Slbroehr gegen

flbelroollen unb Sßerfpottung unferer ÖieblingSbefchäftigung. Die SBknber*

bienenjucht tft üiel fornpli^ierter , fchmieriger unb anftrengenber als bie

ftabile — aber bafftr auch um fo intereffanter. $e mehr bie Stanborte

ber ©ienen fich unterfcheiben in öejug auf £)öhe ü. Ätima ober

[ylora, befto häufiger finb bie (Gelegenheiten
(
}u intereffanten SJergleichungcn

unb ^Beobachtungen an ben Lienen. SWit ben 93ienen muß auch ihr 23e*
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fifcer manbern unb ba« in einer ®egenb, bie zn ben fdjönften be« teuren

Baterlanbe« gehört. Welcher ®enujj, an einem fcbönen Sommermorani

au« ber Schwüle ber liefe in bie frifcjt)e erquicfenbe £uft ber £Öbc

hinaufzufteigen. sMar\ fühlt fid) wie oerjüngt. Speife unb Xranf munben

einem weit beffer. Wl\t Söonnc fdjmeift ba« Äuge über ben Blumen

teppich ber 5öiefen, weilt lange auf ben weithin fdjimmernben Älpenrcfcn=

falben unb ^ebt fid) auf 31t ben <§Metfd)ern unb Bergfpifcen, aber

immer te^rt e« gern mieber jurücf sur Beobachtung ber fummenbcti

Bienen. Sonne unb Blumen haben fte ju fieberhafter 2:^ärigfett gewecft.

Blifcfchnell fliegen fie ab, fd)werbelaben unb mübe fe^ren fie $eun, frrt,

auf bem Änflugbrette ober in ber ©anb be« haftend aufatmen zu fönnen,

beoor fie ficf) zur «blegung ihrer Caft in« Qnnere begeben. 3öie wunber

bar fc^neU haben fid) bie Üiercfjen orientiert! Bor faum einer Viertel'

ftunbe waren fie angelangt unb ljatte man fie frei gegeben. Bei ber

Wegnahme ber Drahtgitter ber Fluglöcher waren eine Üttenge Lienen

fopfüber ^erauggeftürst, wenn er oergeffen ^atte, mittelft eine« Scbleier?

fidt) 5U fdjüfcen. Vlber gar balb t)atten fie fid) beruhigt, fingen an bie

©egenb z" refogno«zteren , umfreiften mebreremal ihre ©ohnung, um

bann wohlgemut in« freie Jfclb zu fliegen! ©ei ber ütueffehr tarnen nur

wenige an bie unrechte £au«thüre. Die meiften fanben, ohne fid) yi

beftnnen, it)re gamilien mieber, obgleich bie 20—30 aufeinanber gefdnaV

teten Säften in ber gorm fehr wenig oon einanber abwichen. Unb ba?

alle« follte nur ^nftinft fein, rtid)tö zu tlmn haben mit bem, was wir beim

Sttenfcfyen Überlegung, Beobachtung, Begleichung, SNadjbenfen nennen?

Da« glaube — wer fann. «ber ftreiten unb bifputieren wollen wir bar'

über nicht!

®rau ift alle Xl)eorie, grün tft nur be« ßeben« Baum.

Sftein, ftreiten wollen wir nicht, wohl aber wetteifern in immer a.f-

nauerer Beobachtung be« £eben« unb Sieben« biefer wunberbaren Xier«

djen, im ©rfennen it)rer triebe, ihrer Sympathien unb Antipathien, i&rc:

Statut unb ihre« &harafter« , wir wollen Wetteifern im Äuffinben ber

beften Sege unD IWirtel, un« bie ftunft ber Bienen ju nufcen 311 machen,

ohne ihnen unnüfeer Steife wehe z" thun. Ztyoxk unb sßrari« ber

Bienenzucht haben in unferm Qa^hunbert große Jortfcbritte gemacht, d

wäre aber töricht anzunehmen, e« gäbe nun nicht« mehr zu thun, ju fc*

obachten, zu oeroollfommnen. Die s^atur ift fo reich, baß wir fie niebt

erfdjöpfen fönnen. 2£<enn wir ein $iel erreicht fyaben, fo eröffnen ftcb

un« neue s}$erfpeftioen — unb fröhlid) ftreiten wir Weiter. X'ecen

ift (JntWicflung unb gortfehritt ift £eben.

Da« 91u«ruhenwollen auf bem fchon Erreichten ift Oiücffchritt unb fc*.

-
I >M< I
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$ie ^trfarfuncj hex Lienen.

ie „Dteoue" beS ,$rn. 93ertranb bringt in ihrer erften Nummer

biefeS QatjreS unter obigem Xitel einen ftrttfel beS befannten

amerifanifchen ^Bienenzüchters 9(Spinmall, ber namentlich beS*

halb intereffant ift, weit er bie gaulbrutfrage berührt unb be*

leuchtet, bie fteutiutuge \a faft überall auf ber XageSorbnuug

üef)t. Qnbern mir ben fiefern ber „«Sdjmcis. ©tenenseitung" ben f>aupt-

inbalt beS SlrtifelS jur Kenntnis bringen, erlauben mir uns, bemfelben

ncdi einiges beizufügen.

£>r. SlSpinmall fagt: ^flan^en unb Xiere finb oon Natur aus mit

einer Dollfommenen ®efunbheit ausgelüftet unb baS i'eben follte bann aud)

ohne 5?ranHjeit mieber erlöfchen. Qn ber Sßflanjenmelt geigen fidt) bie

«ranfbeiten erft mit ber ftultur: bie $artoffelfranfbeit ift erft auf*

getreten nach ber #erbefferung ber ftnotten be$m. ber (^röße unb ©eftalt,

unb auch in ber Obftbaumju^t ift es eine anerfannte SbatfactK, baf? bie

$äume in bem 2ftage gefdjmächt merben als bie Jrüdjte oerebelt merben.

£ic zahlreichen £ranfbetten bei unfern JwuSbieuen meifen ebenfalls barauf

Inn, baß bei Spaltung unb $üä)t berfelben in irgenb einem fünfte ge*

fünbigt mirb.

@ott ^at bie Sranftjeiten ntct)t gefdmffen; aber er bat gemiffe ßeime

erzeugt, meiere in ben belebten ^3efen ein günftigeS gelb für it>rc Gnt*

fcieftung ftnben, menn bie (Sriftenzbebingungen berfelben in irgenb einer

SSeife, burtf> mangelhafte, falfdje SebenSmeife geftört mirb. <£«

fc^eint in ber 3d)b>fung3orbnung zu liegen , baß bei icber entftet)enben

Entartung auch biefe $eime fid) einftellen, um fid) zu ernähren unb 5U

oermefjren. 53ei oollfommener ©efunbfjeit fehlen bie nötigen SBebingungen

für bie (Sntmicflung ber zahlreichen ^Bazillen, bie mir mit Suft unb Gaffer

unb tüa^rfcr)ein(icr) aud) mit unfern Nahrungsmitteln aufnehmen. Slber

mdjt jeber, ber gefunb fdjeint, ift eS auch in &Mrfliebfeit; mancher trägt

einen verborgenen (SntartungSfeim in fid) unb ift beefjalb für Älranfheiten

empfänglich.

Serben biefe ?luSetnauberfe^un^en auf bie Lienen angemanbt, jo

muj? man jmar geftehen, ba§ bei unferer gemöbnlichen fchmarjen 9faffe

bie Jaulbrut fct)ort befannt mar, beoot man fid) an bie ^erbefferuug ber

flaffe tyxcin machte. $lber ba ift baran gn erinnern, mie früher ber

|)onig geerntet mürbe : man fchmefelte im .'perbfte bie fd)merften unb bie

leichteften etöcfe ab unb bas Mittelgut mürbe übermintert. W\t ben

fchmerften 2törfen gingen uielfari) bie beften Maffcuftörfe unb mit ben
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leichten manche junge 9?achfchn>arm * Königin ju ©runbe; ber sMite\

mäßigfeit aber blieb, im ®egenfafc ju bem 9?aturgefefe, baS bie Stärffter

unb &MberftanbSfähigften am Seben erhält, bie Eriftenj gefiebert unb tot

Erhaltung ber Slrt überlaffen.

3m fernem t>cntrfad)te eine ungenügenbe, fehlerhafte Überminterurui

fe^r oft ben Xob ber beften unb ftärfften Hölter — §u fleineS gluglod)

unb baf>er Langel an fiuft — unb jmar trofc ber für bie Übern?interun$

fo öiel gerühmten 2trohförbe, oon benen man glaubte, baß fie genügenben

©cfmfe gegen ^erlufte bieten mürben.

£o finben mir benn im Slbfchtoefeln ber beften §töcfe unb in ben

ätmlid) mirfenben SSinteroerluften , burch meldje bie unaufhörliche &ort=

Pflanzung geringwertiger Hölter bebingt mürbe, bie Urjachen ber önt<

Ortung ber jdjmaraen 9faffe, bie fidt) in ihrer Empfänglichkeit für bie Jaul-

brut fenn^eic^net. 9?ach oer Einführung ber italtenifcr)en jR äffe (1860 ,

habe ich beobachtet, baß biefe Sienen fich burch geringere örnpfänglicbfeit

gegenüber ber gaulbrnt unb burch größere Söiberftanbfä'higfeit ausseid)'

neten ; aber biefe Lienen finb meine« SöiffenS nie bem unheilvollen 8er«

fahren bes WbfchmefelnS auSgefefct gemefen.

Die neuere 33ienensucht bietet ebenfalls eine fleine Urfache ber &\i>

artung unb ^mar in ber Nachsucht oon Königinnen in Keinen 3udjtftöd :

chen , fomie auch barin, baß oft mehr auf bie garbe als auf bie fieiftunge»

fähigfeit geflaut mirb. „Kann man fich enthalten, feine fltteinung über

bie Urfachen ber neuen Kranfheiten, bie „Söienenlähme", eine in fren

legten fahren in Slmcrifa neu aufgetretene Kranft)eit, bie in ber &äljmuiKi

ber Lienen beftet)t ic. aussprechen? Qch Fönnte auch °»e Äufmerfiam»

feit auf ben Transport ber Königinnen lenfen, ber eine neroöfe Scbrcätbc

unb gleichseitig eine ^ermiuberung ber Körperhaft, bebingt burch @rfäl«

tung, ^ur Jolge hat, beibeS (Snmptome, bie man bei ber Söienenläbntf

beobachten fann. (Jortfoji. folgt.) §• Spübier.

m

S braucht bereits ein geübtes Sluge, um ben fchönften $3ien eine*

StanbeS 5U erfennen, benn er foll zugleich auch oer &cftc V*
SEßäljrenb ber Uneingemeihte vielleicht oormeg bem ftärfftenM
biefen Mang ohne weiteres jutctlt, miß ber gemiegts Kenner ui«

beobachtenbem Stuge erft in beffen inuern Söeftanb, beffen 33rutförj?cr
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^orratsfammern :c. einen (Sinblicf gemimten unb erft, wenn er fjier alle«

in normalem, beinahe ibealem 3uftanb gefunben ^at, wirb er ficr) ju bem

fjoer/ften £ob berfteigen: $)a« ift ber fdjönfte Vien!

Spören wir benn öon ben Slnforberungen , bie mir an einen folgen

Surften ftellen:

1) @r muß 3ur regten Qext oollfräftig fein; biefer ftarfe

33ien foll aber auet) ba« richtige Verhältnis oon jungen unb alten, Vrut*

unb Srachtbienen aufweifen, benn nur bei oollftänbiger Übereinftimmung

in biefer ^infidjt wirb in beffen J^ätigfeit nach innen unb außen ein

harmonifche« 3?orrDärtöfcr)retten bemerfbar fein.

2) @r foll einen richtigen Vrutförper befifcen; e« fommt

f)iebei weniger auf beffen ?lu«behnung, weniger auf bie Sinzahl ber mit

33rut befefcten Söaben an als auf bie Dualität ber Vrut; beim tabello«

gefcbloffeu foüen bie Vrutpartien gleiten Alters ftrf> üorfinben. (Sier unb

£aroen toerfcr)iebener Labien untereinanber, bazwijchen fogar noct) fjonig»

ober poUengefütlte 3ellen eingeftreut, fie finb ba« Vilb ber 3erfaf>renljeit,

bedienigen ©ien«, ber eS nie auf bie $)ölje bringt. Üftan bebenfe freiließ,

baß hieran gelegentlich Weber Königin nod) Volf, fonbern abnorme 3Bit*

terung bie ©cr)ulb finb.

3) Volf unb Vrut muffen in richtigem Verhältni« fter)en.

öine Unmaffe Vrur, nur fpärlid) mit Lienen belagert, — ba« ift ein ge»

fabrbrohenbe« Vilb, e« braucht nur nod) ein plöfclidjer £emperaturrücf»

jcojag einzutreten unb ber Übel größte« $at l)ier ein bereitete« gelb, bie

eingetragenen ober einfdjwärmenben Sajillen niften fid) grünblich ein.

grcilic^, auch biefer ^ufmitb fann ebenfalls burcr; abnorme Witterung unb

bamit oerbunbene fcfywere Verlnfte an Volf oerurfac^t worben fein (falte

©inbe in ber erften ^rac^tjeit, »löbliche, heftige
sJfteberfd)läge ic.)

3) (5r muß einen tabellofen 2£abenbau mit genügenben

unb richtig plazierten Vorräten ^aben. (£« ift natürlich 3act)e

bee ^Bienenzüchter« , z- V. im Vorfrühling ben tabellofen* Weinbau , bie

cjenügenbe ^n^a^t oon Drolmenzellen unb bie richtigen Vorräte bem Sien

Zur Verfügung ju ftellen. $$n ber richtigen Plazierung unb Änorbnung

ber 3cllengürtel unb .{wniglagcr an unb über bem gefdjloffenen Vrutfife

in ber £racr)tzeit haben wir aber eine« ber beachtenswerteren Kennzeichen

be« trefflichen Vien«. 6« liegt nicht nur ein befonberer (Segen wie überall

fo auch ^cr m Der [triften, ftrammen Drbnung, ber Vien fefct fich weiter

fyeburch felbft jene he^famcn 3d)ranfen, bie ilm auch bei terlocfenben

natürlichen Verhältniffen r»om übermäßigen Vvüten abhalten unb „in e-er

33efd)ränfung setgt fich *>cr SWeifter". 3Bo aber bei außerorbentlich

reicher Xxafyt infolge Pafcmangel an ber Peripherie bie $onigwälle nach
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innen fich mehr unb mehr {fliegen, ben Sruibeftanb fortmährenb in ge-

fahrbrofjenber Art einengen, ba wirb ber befte Söien baS Opfer feiner

trefftichften ©igenfehaft. Der unermüdliche gleiß macht t^n $um tfrüppcl

an SolfSfraft, ber Sienenzüehter §at nicht oerftanben, bie reichfte Segens

^ett ju feinen (fünften nnb zum Vorteil beS SienS auSzumrfcen.

4) Der Sien, ber baS ^ßräbifat beS „fünften nnb beften" erbal=

ten foll, barf fich auch feiner (Srtraoaganzen fdjulbig madjen,

er barf Weber zu früt> noch ju fpät brüten, barf meber fchwarmfaul noeb

febwarmfüchtig fein, öerabe ber z" frühe Brüter fefct fich in bie ©efatir,

feine Vorräte, befonberS ben Rotten, fdwn int Nachwinter aufzuzehren

unb ftarfe Serlufte an Soft zu erleiben, alfo Material unb ßtaft Oer*

zeitig unb $uineift unnüfc zu oerpuffen. W\x finben bann bei ihm ->UT

Qeit, ba alle £ebel jur görberung ber SolfSfraft zufammenfpielen follten,

ieneS traurige Silb ber 3crfö^rcnr)eit: fieere Speiser, weit auSgebehnter,

aber lücfenr)after unb fpärlid) belagerter Srutftanb. ©ätjrenb ein ju

fpäter Seginn beS SrütenS im grühiafjr bei normalem Stanb ton Wt
unb Königin zu ben Seltenheiten gehört, fann man weit eher im $>erbft

Kolonien beobachten, bie es nicht oerfter)en, jur rechten ßeit bem Sermeb'

rungSgefcf)äfte ©inhalt zu gebieten. So eine iunge Ärainerin legt tro$

Xrachtfcblnü unb gänzlichem 9?iebergang ber Segetation gelegentlich Drauf

lo$, eö werben bie Sorräte hieburch in unoerantwortlicher Seife gejehma»

lert (94er $>erbft) unb wenn ein früher SSMnter hereinbricht, fommen bie

lefctentfchlüpften Sieueu nicht mehr zum "JieinigungSauSflug.

greilich, ber aufmerffame $fi$tet weiß auch hier auf einfache $rt

511 helfen, ©enn er frühzeitig (ttuguft) ben Sien auf ben winterlichen

Söabenraum einengt, unb barnach in fchneller «ufeinanberfolge ben notigen

*ßrooiant in ftarfen Portionen oerabreicht, bann wirb e$ bem emiigen

„Segehuhn" balb an $lafe mangeln unb es muß fief) befchränfen lernen.

^äfjrenb oielleicht ein Sien, ber jahrelang nicht fchwärmt, aber aß

fleißiger Sammler fid) ftetS bewährt, baS $beal beS alten Sienenoater*

ift, ber feinen Stanb oollbefefct unb am klettern unb Springen feine

greube mehr ifat, fo liegt boch ein mäßiges Schwärmen im ©unfeh

$)cernzahl ber Sienenjüchter, wenn aber unbänbige Schwärmerei

greift,

Dann tjaUtn Die Seharen ber ©ölflein nur au«,

2Benn 3"dei" uniflutet baS SiencnhauS!

5) @S ift auch Pa # Senehmen unb SluSfefjen ber Sienen

fclber nicht ohne Sebeutung. Nicht ein fluffer)en erregenbeS Sorjpiel,

ein (eberjeit fich mächtiges Spreizen auf ber glugflappe ift unfer Sto»

gnügen, fonbern ein rafcheS (Sin* unb fluSeilen, nicht im behaglichen Sict»
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gebenlaffen liegt ber ©rfolg, fonbern im äielbewugten, fdmeibigen Vorwärts*

brängen! — W\v Wünfdjen unS jubem große, fräftige unb bauertjafte

Lienen, ^iefe brei @tgenfct)aften ftnb immerhin mefentlid) bebingt burdj

Slbftammung unb @rnäf>rung. Qtoax tyaben wir aud) fdwn SBölfer mit

beinahe fpagfyaft fleinen 93ienen beobachtet, bie bodj oon tabellofer (£mfig*

fett waren, baS Normale finb fie aber nidjt unb ebenfo flar ift jebem,

bag nur bei quantitativ unb qualitativ befter (Ernährung oollfräftige unb

rciberftanbSfäfn'ge Lienen ftd) entwicfeln fönnen.

6) Söenn enblid) bei einem $olf ju all bem benannten unb $u

reichen (Erträgen fid) nod) gefeilt ba3 Sob ber Sanftmut, bann be*

fennen mir rücfljalrloS : „Daö ift ber fdjbnfte 53ien!"

Ob fold)e Golfer auf alten unfern Stänben ju finben mären? &aum!

Unjere iöienen3ucf)t ftccft nod) $u Dielorts in ben Slnfängerfdmljen. Senn

mir aber ein weitere« Dezennium mit SadjfenntniS weiter südjten, bann

mag mof>l jeber mit funbiger Sorgfalt bewirtfdjaftete Stanb mein* ober

weniger fold)e Kolonien aufweiten. Waffen wir un$ bafjer bei ben näcfc

ftenS toor^unefjmenben Arbeiten öon folgen 9iücffixten leiten, inbem wir

bie beffern Golfer mit aller Sorgfalt einwintern, bie geringem aber preis-

geben. 91. ®ölbi.

3uni.

Der Quni 97 war ber wärmfte be3 laufenben De$ennium§, wärmer

als ber 93er, trofc be$ empfinblidjen, aber furjen SempcraturfturseS oor

ber Sonnenmenbe. üftit biefer trat im SBitterungSdjarafter eine Beübung

ein: beftänbig, trocfen war bie britte Defabe, wä^renb oorljer, gang be*

fonberS in ber erften Defabe, häufige Gewitter oon heftigen föegengüffen

begleitet waren. Dem frönen Stanb ber Kulturen unb bem Detter ent»

fprac^ bie (Sntmicflung unb fieiftung ber Lienen feineäwegS. SMelortS ge*

langten nur üereinjelte 5?ölfer auf normale .$öfje. 5kfcf)eiben floffen audj

bie betten ^onigquellen. Die $)br)c ber 5rüt)jaf)r3tracf)t im Slad)lanb lag

allgemein in ber erften Defabe, ber CSfparfettenseit. Qu HDer 8*K

fefcte fue unb ba aucf* ber SRottaim etwas ein — bie garbe be8 .$onig8

oerriet e8. Sßaö in ber ^weiten unb britten Defabe im glad)lanb 9Jam*

rjafteS geleiftet würbe (3$li$berg, Hltftätten), ftammte allermeift oom »iß*
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beejelben. — * Ämfolbingen ftiefe am 1. nodj einen jroeiten Wadifditoarm ab.

tanu l)er.
sD?erftüürbig , wie bie beften 2rad)tgebiete biefer Brt, ^od)-

gratl) unb iöicl, trot? bem benfbar günftigften SBcltcr terfagten. Äl?nlid)

t?erl)iett fidj'ö mit bem Jöärenftau, ber Don ben Lienen faum bcflogen

tiuirbe. ©oran liegte? s^ad) «nfid)t ber meiften «eric^terftatter \fl

bie golge ber 9)?aifröfte unb heftigen 92ieber(d)läge im Quni. 9htr tfDt\

^erid^terftatter finb jufrieben mit bem Qum: Q^liöberg unb <3t. ^Beaten»

berg. Cafen gleici) gab'ö ^ie unb ba einen Stonb in beuorjugter fiage,

wo eine liübfdie SfüMabrSernte oemaAt mürbe. „Mittelmäßig bi^ gering"

baö ift bie ©eneraljenfur oe§ yrünjabrS, ba8 \o flott begonnen.

Ärarr.?:.
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— (Sine Sotcncriuctfung. $or beiläufig 25 fahren maren meine

ßorboblfer, tt?ie man ba« freute noefj $u matten pflegt, mäfjrenb ber

falten Qa^re^eit im bunfeln $ellerraum meine« $)äu«d)en« forgfam jum

fcinterlidjen, ruhigen Schlafe gebettet, ü*ou Qeit 3eit ^ielt id) Appell,

um 3U erfahren, ob bie einzelnen 33ölfer nod) leben. &am idj ba eines

borgen« ju einem guten äorboolfe — e« mar mein Siebling — unb

ftet)e! aUcö ftumm, alle« in tiefften $obe«fd}lummer oerfunfen. 9111er*

bing« ein harter Schlag für ba« .^erj eine« jungen ^mfer«! $>odj fn'er

bilft fein klagen, fonbern frifdj an« ©erf, benn möglicfyermeife ift ba«

3?olf nodj nidjt geftorben, fonbern liegt nur in TobeSftarre.

Qd) bringe alfo mein 3dmteräen«finb in meine manne £tube, be*

fprifee e« forglid) mit etma« marmem £onigmaffer unb Ijarre nun be*

fümmert ber Sluferftelning. G« mar morgen« 9 Ul)r. — (£« mürbe Wittag,

e« mürbe Wadmtittag , e« mürbe Slbenb unb Üttacfyt unb nod} immer

fjerrfdjte im £orbe oollfommene ©rabe«ftille. Sßäre e« nidjt fdjon fo

fpät gemefen, fo hätte td) meuigften« metneu JJreuub gerufen , um mit

mir meinen Toten $u beflagen, fo aber mußte id) mein 2eib adein tragen.

— Sdjmeren .^er^en« na^m idj einen <£tul)l unb beförbertc mein arme«

Stolf auf mein alte« Himmelbett; nod) einmal flopfe idj an ben ßorb,

horche bei gehaltenem Altern, boct) audj bie«mal fein Lebenszeichen, —
mein Holf ift oerloren. Qd) fteige oom Stuhl ^erab unb fudje auch mir

unter bem Gimmel jene« ^läfcdjen, an bem man fidj ^öc^ften« im Traume

2orgen macht.

IDer Schlaf mar gut, bie Träume fanft, aber plöfclirf), melcfy ein

Btich, meld) ein Schmerz ! 3ffd ein jloh? 3d)taftrunfen fmfdje id)

barnach; ba« T)ing ift fo groß unb bitf, ift'« mobl eine meljdje? —
tuerbe roacher, ber Sdjlaf flieht langsam oon meinen klugen unb immer

beutlidjer merbe ich'« gemafyr, mie c« fummt unb brummt im ganzen

3immer, mie e« frabbelt unb päppelt auf Herfen unb ttiffen. — T)a«

Weitere brause ich bir, mein lieber £efer, nicht 311 verraten unb aud)

mdu lange auszumalen, mit melden ©efühlcn man meinen über 9iad)t

fcunberbar bief gemorbenen $opf am borgen betrachtete! R.
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— Lienen unb Stare. %m $od)fommer gegen 4 Upr abenb?

war'«, als id) eiligft gerufen mürbe, um einen Sdtjmarm empfangen,

ber öor beut $tenenftanb meines JreunbeS, ber abmejenb mar, an einem

$fte rjing. 3d) madjte mid) bereit benjelben einzulogieren, gluaä

tummelte fid) aber ber mächtige Sdjtöarm mieber in ber £uft unb flog

gegen einen Salb $u. Qd) »erfolgte itjn unb mit £>tlfe anbrer *ßerfonen

festen mir uns bei einem großen Nußbaum $ur 35>e^r unb begoffen ben=

felben tüdjtig mit ©afferftrafjlen. (Snblidt) machte er fyalbe Stfenbung unb

50g Imctj oben am Stamme in ein 2od). föafd) entfloß id) mid), ben

Nußbaum $u erflettern, um baö Gnttäiefjen beS ganzen SdjmarmeS $u wr«

fjittbern, mas mir attd) burd) $erftopfen ber Öffnung mit meinen Wa*

tudj gelang! — 80 maren ungefähr bie Hälfte Lienen eingefdjloffctt, bie

anbere .ftälfte fammelte fid) am SSaumeSftantm.

?lber tote frofy maren bie Ghttgefdjloffenett , als id) mieber öffnete,

beim fiebe, meldje merfmürbige ®efellfd)aft unb meldje fottberbare ^ufif

mar ba brinnen: Die falben Sdjmarmbiettett unb ein
v
Jieft öoll junger

Stare! Die Lienen maren fjerslid) fro&; mieber oon ben befieberten

Snfaffen megäufontmen unb gogen mit großem ©efumtue 5U ben Striaen

an ben Stamm, mo fte millig in einen angebrachten #orb liefen. I.

— 3ur Jöiettcnfüttcrung. $err Gramer madjte in Wr. 2 biefer

$eitfd)rift eine Mitteilung über Fütterung ber 33ienen im hinter mittel»

aufgelegten ÄanbiSjucferS unb Srtöärmung beS ÄaftenS burd) Xüdjer 2

.

Ob biefe (£rmärttttittg bei ftrenger iKilte eine fjinreidjenbe ift? Äorbimfer

füttern bismeilen, nadjbem fie ben Söiettenforb in einen temperierten föaum

gebraut l)aben. $d) felbft fonftatierte anläßlich ber 9koifton am 28. geb*

mar fmdjgvabigen ^rooiantmangel bei einem ftarfen $*olfe. DaSfelbe be«

finbet fid) in einem Gnnbeuterfafteti, ber anftatt einer Xbüre eine mit Wen-

tilationSöffnuttg oerfeljene, einfdjiebbare fltütfmanb beft^t. 9ltn 13. SRÄrj,

bei einer Slußentemperatur oon -f-
8° C. fütterte id) folgenbermaßen: ^er*

paefung, Jenfter unb bie fyinterfte uttbefefcte 9Babe mürben einige Shinben

oor (Stubrttcr) ber Dämmerung meggenommen, an Stelle beö JfenfterS ein

foldjeö mit Drafjtgitter eittgefefct unb f)inter biefeS ein mit Dodu* t*r<

feljene« brenttettbeS SpirituSlämpdjen gebraut. Der Schieber oor btr

^entilatioitsöffnung mürbe, um 5U ftarfer (Srmärmung oor^ubeugen, j*

rütfgetfjan unb bie fliiiefmanb fo eingefdjobeu, baß oben nodj eine Stalte

blieb. sJiacr) $mei Stunben mar bie Ijinterfte SBabenflädje mit Lienen be*

fefct unb bie ßaftentemperatur betrug 26" 0. ^efct, bei ßinbrueb ber

Dämmerung mürbe baS manne ftutter gereift, aus £)ontg, ftudtx unb

Gaffer 5U gleid)en Xeilen bereitet, gutterteller unb glafc^e rourben

jmifdjen Ijinterfte Sabe unb Drafjtfenfter plaziert, unb über benfetbett bie
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nötige 3af)l Decfbrettcr/en aufgelegt, fo baft feine öiene im 3tocfe tyrum-

irren, ober in bic Wäty beS £ämpcr)en$, melcrjeS nidjt entfernt mürbe,

gelangen fonnte. ©ummenb unb brmnmenb in mofyliger Suft matten fiefj

bie nimmerfatten Sdjlecfer fofort über bie bargereidjte Wahrung fyer unb

nadj 33erfluß oon ^roei ^tunben mar bie 1
l

/t i^tter faffcnbe Jlafdje ge*

leert. 3 ctM mürbe baö £ämpcr)en meggenommen, ein marmes &iffen auf

bie 3)e<fbrettcf;en gelegt unb ber haften gefdjloffen. %m folgenben 9Jfor>

gen rjerrfcfjte oollftänbige s<Hur;e unb fonnte nun bequem bie ftlafcrje unb

ber fauber aufgepufcte gutterteller entfernt unb überhaupt bie frühere

Crbnung im 3tocfe mieber Ijergeftellt werben, Anzuraten ift, ba3 ^ämp*

djen burrfj ein bünne$ 23rettdjen gegen bie Lienen $u oerbeefen, ba fonft

einzelne berfelben immer roieber bem leudjtenben Slämmdjen ^uftreben.

3er) glaube, bafj auf bieje 3öeife bei ber ftrengften Malte rafer) unb

gut gefüttert roerben fann, befonberg bei $)urftnot. 9Ulerbing$ roirb fidj

anfänglicf) 2d)mei§ an ben ttaftenmänben anfefcen, ber aber bei june^men»

ber (Ermärmung balb mieber oerfdjminben mirb.

Käufer, flrjt, ©tabel, Äanton urid».

— ^ t[t Ratten mir bei uns feine fo geringe :ponig*

ernte roie biefeS ^aln* trofe ftarfen iHaffenüölfern. ^eber im 3d)mei$er*

faften, nodj Sölatt*, Spitzer* unb ^träuliblätterfaften fann $>onig gc*

nommen merben.

®ute Xxadft, eine entjprecrjenbe Söabengröfte, eine manne Normung

unb ein ridjtiger $opf bal)inter unb nid)t Suftemjänfcreien finb bie ($<f*

fteine einer guten Söienen^udjt. Bat« ibtticr.

* * *J* * * **.* AJ* * * *******

*

*^** * • *r **"** *^*^*f*^***>k

$nfwerfen.

3u ^rage 7. @d)fflinömafnMitt, Selbfttocn&cr. 6ctt 2 fahren befifce ia? eine

Sc$ti>ingtr»afcbjne Stiftern Sclbftloenber. ^cfa babe biefelbe tton frerrn ^ietro

Senujji, ^iacenja (Italien) fonnuen laffen. erften ^abre gin^ fic niebt

gut, fic blatte tüabrfd) einliefe, auf ber Steife gelitten; naebbem tcb, fie neu babe

reparieren laffen, geb,t fte gut unb 1896 t/at fie mir feb,r gute Dienfte geteiftet.

6ic ift für 6 $äbm#en italieniid>eä Wafj berechnet unb foftet jefet 70 £r. in
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ftür eine Heinere »ienenjucht genügt übrigen* eine Waf^ine alten &t})\mi

»oUftanbig. ^fr. jr 1

4

ü er. *uf<*ur.

2. «ntmort: «Räubern mir bie ^ra|i* ba* Umftänbliche unb 3eiiraubenbe

§onigfchleubern« bei unfern biober gebräuchlichen Wafchtnen bi* jur @enüg<

gegeigt fyattt, ging ich öor ca. 8 3ahr*n baran, ba« Problem eine« „6elt»it>

menber*" ju löfen. §err ©eft, ber rühmlichft befannte gabrifant üon Bienen-

gerätfehaften, verfertigte fobann na* meinen Angaben — mit einer fletnen

Abweichung — bie erfte berartige Schleuber, bie am ^mfertag in 3uri$ )
u

feiert War. ©ie war aber noch nicht brauchbar. Grft bureb Anbringung eini'

ger v
i<erbefferungen mürbe fie praftifd) oerWenbbar, unb id) benufce fie *ttt

2 3a{?ren. Kit biefem ©elbftwenber ift'ä nun eine wat)re Suft, Jdcnig ia

fchwingen; man erfpart babei mlnbeften* 50 °/° an 8*^* un& e* *ft fea^c

feine %taQt, bafe fich folchc SJtafchinen namentlich bei grö&ern betrieben raty

einbürgern werben. Aber ba* 3beal einer ©chIcuber ift bie gegenwärtig

URafctyine noch nicht, fie ^at 2 grojie fehler: erften* ift fie ju teuer unb

teu* noch etwa* ju fomplijiert. 2öir finb nun aber baran. biefe beiben tb<'.

ftänbe ju heben unb fobalb bie« gelungen ift, werbe ich nicht fäumen, bie

Üefer ber S)ienen»3eitung über bie neue ©chIcuber aufjuflären unb ihnen iit-

felbe auch jur »nfchaffung |U empfehlen. Vorläufig aber l>eifit e* noaj: ju«

warten! — 8p.

3u ftrage 15. SetbenftetfUnge. 3für unfere Stfaffcroerforgung, h«&« »<h ba* Sefer

ooir mit ©alweiben eingepflanjt, meiere* nun fchön bewalbet ift.

35ie ©alweibenfäfcchen werben alle 3a^re gewaltig beflogen unb liefern

nitf/t nur »lumenftaub. fonbern auch $onig.

§abe nun einen Borfchlag »on 30 — 40 ©alweibemöäumchen, bie r-cn

©teetlingenauferjogen worben finb. ÜJiefe SBeibenbäume finb hochftämmij,

mit Kronen unb frönen SBurjeln oerfet)en unb eignen fich jum Berfefcen im §erbft

Siefere 6 ©tue! a 1 $r. = 6 &r.

12 „ k 90 Äp. = 10 $r. 80.

20 n k 80 „ = 16 „
ttmftalben, S-arncn, Ct»

3u Srage 19. £ie Bereinigung eiuee Sorfdjmarraeä mit bem ^imterftotfe ae$t

in einfachfter Seife fo bor fich, bafj man bie Lienen — toenn möglich na$

bem §erau*fangen ber Königin — abenb* enttoeber burd)* Flugloch ,
-Inun-

faner) ober beim ftenfter Wieber julaufen läfjt. tBirb bie Königin nicht ty*

aufgefangen, fo ri*fiert mau, bafj ber S^warm am folgenben Xage ttiebr

fommt. 3ft'* ein ©ingeruorfchroarm , fo müffen, toenn bie Bereinigung jun

3iclc füb.rcn , b. h- nicht fpäter boeh mieber ein ©chluarm fatten foU, erfi tit

fämtlichen aöcifeljeaen auSgcftochen werben, »ei Bereinigung mit einem

fchwächern Bolfe fann man e* ähnlich machen, toenn man nicht »orjiefrt,

ba* fchtoache 5ßolf mit bem guten ©chtoarm ju »ereinigen. $n bieiem

JaUe fehrt man bie »ieneu be* betreffenben ©locfe« oon ben SBabeu unb lajt

fie bem Schwann julaufen, bie Königin toirb oorher entfernt, bie Sßaben »er-

ben in ben ©tod jurüdgehängt unb ber »erftärfte ©<htoarm Wirb Wie ein an-

berer ©chwarm in ben Äaften einlogiert. h. Sp.

3u 5 rage 24. #onifl nnb &'&1)nt. 3ch erinnere mich,
f«

3- im äpicoltore ^icr»

über gelefen ju haben, bafe ein ^mfer bem $onig gcrabeju nachrühmte, berj
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felbe (jätte ber begonnenen SJerberbnim feiner Sabne oollftänbig <Sint)alt get^an.

SBer trofebem in biefer »ejie^ung ängfilic$ ift, ber menbe ba* Wittel an, ba«

allen fc$äblic$en Söirfungcn vorbeugt: er reinige feine 3Ä&ne grünblic$!

H. Sp.

3u 5 rage 34. habere $lpifugO babe icb feit ^a^en in©ebraud), trenn and? immer

Weniger, ba mit ber ©ttcfcfeftigfeit fold)e$ weniger nötig wirb, ^üt Anfänger

unb foldie, bie auc$ fpäter ftart auff<$WeHen turnt ben 3Menenfti($, ift eä fetyr

ju empfehlen unb erfefet WenigftenS meift bie nnbelulfticbcn vanMdnibe.

•/ibnlut Wirten in ber §anb geriebenem 9Jap^talin, aud) fiorbeeröl. 2)ie

SBirfung beö letytern bat ein 3mfer meiner ©tabt [etubin aurf> jum Kbt)alten

oon Ämetfen erprobt; einer feiner 3)abantfaften, auf 4 pfählen fte^enb, war

oon großen SBalbameifen fo fet)r belagert, bafj bie Lienen Mird bie ücb it)nen

entgegenwerfenben fteiube gerabeju am ftlugloc^ oer^tnbert würben. (Sin

mehrmaligem maffent)afted ;-U'rquetict)en auf bem ftlugbrette nüfcte nityi, Wol>l

aber ein ringförmige« x)tnpinfeln ber ^fä^le unb jwar fo gut, bafj nun aud)

feine einige «meife im Weiteren Umfreife ju fet)en ift.

Stuffaüenber SJcife Waren bie ganj na^efte^enben anbern Ääften gar nid)t

beläftigt. w. Otet

3u ^rage 37. 9anbi6= übtr SRtlcfonder. Slbgefe^en oon bem 4mal $ö$ern $reim,

bietet 3Rila>jurfer buretjau« leine Sorteile jur »ienenfütterung, wenigftenm ber

I&eorie naa), benn e3 Wirb aud) faum je praltifd) oerfud)t worben fein. ©o
mistig ber TOU^urfer bei ber (Jrnä&rung ber Äinber ift, nid)t toegen

feiner gröfjern i)i ab r b a f i igfeit, fonbern leichteren 93erbaulid»teit gegen*

über bem 5Ro^rjuder, wirb baä bei ben ftarfentwid cltcn ©peid)elbrüfen ber 2Me*

nen, burd) welche bie ^noerfton $eroorgcbrad)t Wirb, nact) ben beengen ör«

fa^rungen mit ber Slo^rjuderfütterung nid)t in 3)etrad)t fo muten. Zubern ift

er fiel fernerer in fßaffer lömltd), unb toirb im §aupt be$ ©rutneftä be8t)alb

aud) nid)t genügenb feucht werben, um Oon ben Lienen in größerer SRenge

geholt toerben ju tonnen. w. 8iel.

3u ftrage 44. ßum Slufflcbtn nun (Stiletten bient am beften guter Slmlung«

(©tärf e») Äle ift er, bem auf '/» Siter, fo lange er nod) Warm ift, ein Kaffee«

löffei ooll oenejianifd)er Serpentin, nid)t ju oerwedjfeln mit lerpen»

tinöt, beigemuebt wirb. 9Wan ftreidjt bie (Stiletten reid)lid) an unb lafa fte

einige Minuten liegen, bomit fte ftd) iefct ftrerfen unb nid)t erft auf ber Müd)fe,

loo fonft bie ©lattern ftd» bilben mürben, ©ut ift eS, wenn ftd) bie beiben

Äänber ber ©tifetten berühren ober beeren, aber em ge^t aud) ot)ne bam. 2)a*

Slbfpringen ber ©titelten fommt oon ber Jettigfeit bem »ledern, ober auc^ oon

ber Spröbigfeit be* ÄlebemittelS, wie ©ummi arabicum. w. eiti.

3u ^rage 53. Übergang non .Horb- )it .UaueiMiidjt. „Mbn Korbftöcfe in 2HobU*

bau umjulogieren" ift fc^on eine tüchtige Seiftung für einen Anfänger; am
einfacl)ften unb ft^nellften ge^tm im früt)en ^rü^ja^r, Wenn nod) wenig Örut

oor^anben unb bie Hölter noa) ni^t gro& finb. 3Jlan treibt bie »ienen auf

einer ©eite mit Siaua) weg, löft 2—3 SBaben an ber Äorbwanb unb brüeft

fie einwenig einwärts, bamit bie fleinfte ©eitenwabe aumgefa)nitten werben

fann. ©o fä&rt man fort unb fteUt bie Söaben fammt Lienen prooiforifd) in

ben Äaften. ^inbet man babei bie Äönigin, fo fiebert man fte mit bem ^fei*

fenbecfel. SJon ben ffiaben trifft man eine «u«lefe. SRan legt bie Äorbwaben
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unter bie .Hahnen, fcbitctbct fte ein unb befeftigt fie mittelft utmaien Sa)inbel:

ftütfen, bie an ben SRahmenfdjenfeln angenagelt werben. 3Bir würben je 2

SJölfer vereinigen, bie Königin be* 6chwäd)ften preisgeben. 3Jom ridjtigen

ßinfcrjneiben büvfte ber gute (Srfolg irobl ;ur $auptjacbe abhängen.

Söenn gefüttert Wirb, fo werben bie Söaben raf$ öerbaut, nur ift Flugwetter

nötig. 3roei bii brei Xage nachher wirb rembicrt, bie Äönigin freigelafien

unb fönnen eoent. f$on bie Scbjnbeln entfernt werben; barnit bie ftlugbientn

am neuen Stanborte bleiben, ift eine oor« ober nachgängige DiSlotation au ;

Vi Stunbe Entfernung unerläßlich. SJor unb nach bem Umlogieren folhn bie

Lienen fia) reinigen, alfo fliegen fönnen.

3m Saufe ber Dtonate «pril unb 2Hai Würbe mit tleinen Äunftrraben ah

mählich erweitert, baS SJrutneft oerjüngt unb üerbeffert.

6o recht „gefreut" ift baS ©anje in feinem ftalle unb e$ ift un* ein

Beifpiel befannt geworben, wo aua) mit $ochbruct Äorbbienen umgeftebeli

würben unb ^aulbrut bie #olge war. 2>er erfahrene Lienen jüa)ter beftnni

fia) zweimal, beoor er ein foldjeo Unternehmen beginnt, warum foll ee bemt

einem Anfänger angeraten werben V SHöglicb, ift alleö, tt/unlicb nur ruenia.

2)ie $lci<$eu, bie gegen F*ulbrul o er fiebern wollen, follen 3uerft Jyaulbru:

ju üerr/tnbern trauten.

SReper in SWacb

fragen.

55. Frage. Sa^tDCijcrifdjcö 5uitcrßefcf)irr. SBäre e$ nicht vorteilhafter, baSfcbtoei

Aerifd>e ftuttergefchirr oereinSWeife JU bejiehen? 2Bir ftnb überjeugt, bat e*.

bie Fütterung oon oben geftattenb, baS befte unb bequemfte Fuitergefa)irr ift;

foll e$ aber allgemein eingeführt werben, fo mu& e* billiger belogen werben

fönnen.

Antwort. Sie Vereine im ftbeinthal, $hur0au unb St. (Sailen r)abcn bc*

fc^weij. Juttergefd|irr bereit* oereinSweife bejogen unb 3War auf eine Sei'

fammlung , wo eS jur Verteilung gelangte. So wirb ^Jorto erfpart unb bc:

fomplete Apparat fommt nur auf 75 9ip. ju fteben. $u belieben bei Karten

Weiler, tfngwang, ober »öfch, Brüggen. ü.

5fi. F™0*- $eran«U>erfcn bon $rilt. 3öarum werfen bie Lienen anfangt Jtar;

Brut heraud?

Antwort: 2>aS Auswerfen einjelner Varoen unb 9tr;mpb.en bat wenig ju bebeu^

ten, fie fönnen aus oerfet/iebenen Urfachen (flangmaben) abgeftorben fein, ©er»

ben folcbe in größerer 3al;l herausgebracht, fo möchte Nahrungsmangel bie

Urfadje fein. &

57. Frage. ertragtfbtfttmmitnfl eine« «Olfe*. 2Bte fann ber Ertrag iebeS ein«

gelnen SiolfeS mit Wenig SHübe annär)ernb genau ermittelt Werben: (* p

fi8. Frage. Wuffteücn be0 SoagbOlfttf. SEBie mujj eine Sejimal.Süaage im *Me>

nent/au* aufgeteilt werben, bafe, obne baS Spiel ber äßaage ju bjnbern, ba*

Bienenhaus ocllftänbig bienenbiajt abgefa>loffen ift? ch. B.
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59. grage: bereinigen eine« öolfeä mit eieriegenben ^rdctt^tiicncn. 3nbem
eine Afterfßnigin febwer ju finben unb ju entfernen, ift ed Wo^l am heften,

ein folebe« »olt mit einem weifelricbtigen j'u oereint.jen , ift ber örfolg ein

fixerer? a. c.

Antwort: 2)a in einem folgen »ol!e metfien* mehrere Arbeitsbienen (Sier

legen unb btefe unmöglich b^rauSgefunben »erben, ift e« am ratfamften, ein

fole^ed $olf einer ftarfen Äolonie beizugeben, unter Anwenbung größter T>or<

fic^t beim Sereinigen. Arn empfebJenSWerteften ift'«, e* nicht fo weit fommen

ju laffen. 33ei abgefebwärmten SWutterftöcfen unb Wacbfcbwärmen überzeuge

man ftcb jur $t\t Mud) (Sint/angen einer äöabe mit iüngfter iörut , ob bie

Äönigin noch borb^inben; 9lacbfcbaffung«jellen auf betreffenber Söabe fagen

beutlicb, bafc fie oerloren gegangen. K.

W
$>nUnxf>iftovif$c %oti}tn ubtx Lienen, ^oni^ un5 $tet.

(3«m le« na* Cueflen bearbeitet.)

AI« befonber« Königreiche ©egenben

galten bem flaffiftben Altertum, aufeer

bem in biefer S)ejieb,ung oielgenanntcn

Öebiet be« ^öergeö öbmetto«, bie Sänbcr

lenfeit« ber 25onau unb in ©ftytlpien,

b. jenfeit« ber bamaligen Äulturgrenje.

liefen 9iub,m oerbanfen jene ©cgenben

ben ungeheuren fitnbenwalbungen, bie

ftdj oon ber Sonau bid an bie Abgänge

ber Äarpat^en bjnjogen. 25a« war für

bie Lienen, bie ihre Schlupfwtnfel in

Jelfenflüften unb bobten »äumen hatten,

eine ganj »orjüglicbe 2öeibe. (Sinjelne

Sänber, biefr e« im Altertum, feien fo

btenenretcb geWefen, bajj in ihnen bie

Armeen wegen ber SRenge ber Lienen»

fa)warme niebt üorrücfen fonnten. @«

mag bie« eine Übertreibung fein, boeb

tarn e« immerbin »or, bafe friegerifebe

Abteilungen auf ihrem SWarfcbe umfebrten,

wenn fte auf einen 93ienenfcbwarm fttc&en,

ber fieb an einem Ort nieberliefj, Wo er

niebt hingehörte; benn ba« t»erbie& Un«

glücf in fommenben Schlachten.

berühmt Wegen ber SWenge be« f>onig«

unb SBacbje« war auch, fittauen (b. 6.

bie ®egenb be« beutigen norbbftlicben

Dftpreupen mit ben baranftojjenben ruf*

fifeben ©rcnjgebieten). $n Öö&men unb

2)eutfcblaub beftanbeu im Mittelalter

£>onig* unb $üac$«jinfe, tuelcbe aber nur

ben ntebern $}olf«flaffen auferlegt waren.

6« wei«t bie« aber nicht etwa barauf

hin, bafc oon biefen 'öienenjudjt im t)eu*

ttgen Sinne be« fßorte« getrieben Werben

Wäre, foubern e« waren bie« Abgaben,

ju benen ftcb jeber ben ihn betreffenben

Anteil im SUalbe ju fitcben batte. G«
muß infolgcbeffeu otel folche Wilbe öienen*

öölfer in ben gro&en Salbungen jener

3ett gegeben haben. Mach, unb nach, aber

würbe bie Sache fcb>tertger, weil gefefc*

liebe iüeftimmungen erlaffen würben, bie

bie etnjelnen iüienenoölfer nicht met)r

al« jebetmann« ©ut erflärten. Tue alten

sJteä)t«bücher ftellten ben (9runbfafy auf,

ba& ber erfte Gntbecfer eine« folgen &ie*

nenoolfe« ftd? ben iJaum, in bem ba«s

felbe feinen 2Üob,nft^ hatte, zeichnen unb

ben Grtrag ftch aneignen fonute. Xit
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au* biedern ©efefc entftehenbe Unbequem*

lid)fett bot mahrfcf/einlich ben erften 2ln«

lafe, bie betreffenben Sölfer ficö. ju fich<™,

inbem man fie beim $aufe aufteilte.

2Jermutlid? entftanb ber erfte Sienenftanb

folgendermaßen: $er #inber fügte ben

hoblen Saumftamm, in bcm bie Lienen

ihren Söabenbau hatten, oben unb unten

bureh unb [teilte ihn bei feinem $aufe,

etma unterm Dad) ober fonft in einem

SBinfel, wo er tu du im fßege mar, auf.

©o blieb bem ftinber ber (Ertrag gefichert,

benn bei ber june^menben Urbarmachung

beö iJanbeS unb ba^erigen Serfcbminben*

ber auSgebebnten Salbungen, fonnte

man ficb. auf ben ftunb im freien nicht

mehr mit Sicherheit oerlaffen.

$ie« bilbete ben Übergang ju ber fic^

erft fpäter entmicfelnben, eigentlichen Sie*

nenjud)t. 3m Mittelalter aber mar

biefeS ©efehäft auSfchliefelich bie Sache

bes niebern SJolfeS unb ftanb natürlich

baher auch in feinem tuU;cn Slnfeben.

2luS biefer
s

jluffaffung erflärt fich auch

baS ©prichmort: „Sienen gebeten nur

bei armen fieuten." Süenn auch ber ba«

maligen 3eit jcbeS Serftänbnid für einen

richtigen Setneb ber Sienenjucht fohlte,

fo mar boch bie ©aa>e nicht fo unmutig,

bafe barüber nicht gefefcltche Seftimmun»

gen aufgeteilt mürben. £afc bie ©cfeft«

geber jener 3eit aber feine ^mfer maren,

bemeiSt ber Umftanb, baf» bie alten flechtt«

bücher, felbft ber fonft berühmte „©d/ma»

benfpiegel", ganj terftänbnialoS über Xei«

lung ftreitiger Sienenfchmärme urteilten.

Sie betreffenbe ©teile au* bem 1276

«ntftanbenen9lechtöbuched/M©chn)abenfpie«

gel" gebeifcen, möge r;i«r als fluriofität

im SBortlaut folgen.

«rt. 301. Son 3mben:

Unde ist das daz bien uz fliegent,

unde vallent an einen boom; unde in

der man inner drin tagen nach volget:

so sol er jenem sagen, des der boum

sit, daz er mit im g£, unde im sine

bien helfe gwmnen. s6 solle:» si mit

einander dar gSn, unde sulleo mit axoe-

ren an den boom »laben, und e niht

mit der sniden, daz man den boom ihr

versere. un devallet der imp an ein itn

oder an ein dach, so ist es das selbe

reht als nmbe den bonm. so er an den

boum die siege getuot, swas der imp

her abe v allen die sint sin: nnde iw&z

ir dar fife belibet, die sint jenes, des

der bonm ist.

'Auf unfern neuhochbeutfcfjen Sprach

audrucf gebracht, K'ifu bat:

Unb ift ein Sien ausgeflogen unb läfct

fia) an einem Saum nieber, unb ber

SRann folgt thm innert brei Zagen na$,

fo foll er ju jenem fagen, bem ber Saum

gehört, ba& er mit ihm gehe unb i^ra

feine Sienen I>elfe fammeln. So fofln

fie beibe miteinanber gehen unb foHen

mit ben »jtören an ben Saum feflagra

unb nia)t mit ber ©chneibe, auf bafc man

ben Saum nicht »erroüfte; unb mit Keulen

unb mit ©tecfen, bamit man ben Saum

nicht öerlefce. Unb fällt ber Sien an

|

einen 3aun ober ein 25ach, fo tritt ba»

felbe Stecht in jtraft mie beim Saum.

Söenn er an ben Saum ©abläge gethan hat,

bafj ein Xtil ber Sienen berabaetalltrt

f° gehören bie fein, bie, melche aber

barauf geblieben finb, gehören jenem,

bem ber Saum ift.

2)aji ferner bie 2Uten oon einem mänrt=

liehen gührer ter Sienen fprachenfo gut

mie fftutt noch mancherorts »on einem

„Gbüng" gerebet mirb, ift befannt.

©alt ber $onig in ber frübeften $Ü
roemger als Nahrungsmittel benn |H

fieeferbiffen, fo mürbe er im fochenben

3eitalter jur belebteren SBürje ber ein>

je Inen ©petfen. Sei $cftfpeifen mar er

ganj allgemein in Sermenbung. Sie

beute, gofi man $onig auf |>irfe» uni

©rieSbret, beftrich auch °te flachen ©rot»

fuchen bamit. 9US man ihn mit bem ju

baefenben 2Jcef;l bermifchte, entftanb ber

$onigfuchen, in ber ©egenmart unter bem

Stamen „fiebtuchen" toohl befannt.

£omeit man in ber alten 3eit ben

§onig fannte, fannte man aua) ben Äet
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ober $onigmein, ein meinartige*, früher

überall in (Suropa, gegenwärtig nur nocb

in $oIen, SBeft« unb Dftpreufjen unb Stufe*

taub beliebte* ©etränf. Urfprünglicb, fällt

ber SVame „Utet" mit £onig jufammen,

wie ba* beute nocb im flaoifchen ©brach*

gebraut ber JaU ift.

(Srfxnber biefe* ©ehänfe* finb roobl

bie nomabifterenben §irtenoölfer ^onig»

reifer ©egenben gemefen. 2)iefe wußten

au* <£rfab,rung, bafj$onig allein in SRenge

ctenoffen bem Dlagen läftig hrirb. 2Ü*

fie u)n mit «Baffer oerbünnten, fam bie

©äb^rung »on felbft bj^u, unb ma* ent*

ftanb, war — 9Ret. Allmählich fügte

man bann auch anbere ©ubftanjen h"tju.

So mar bei ber bebuinifdjen iJeüölferung

bed toeftlicben SCftcu« ein ©etränf, au*

§onig, SBaffer unb einer ©emürjpftanje

bereitet, u-b: beliebt.

liberal], oon Dftafrifa big nach ©fanbt«

naoien unb oon ber aftatifdjen ©teppe

bie nad) (Pallien ift ber 3Ret allgemeine*

®eiränf gemefen, fo lange e* nod) feine

Seoölferung mit ftetigem silcferbau al*

9<ahrung*queu*e gab. @* ift niebt mit

Unrecht fchon gefagt morben, ber SJietfrug

lönne all SBappenjeichen für bie Birten

gelten, »ie nachmal* ber Sierfrug ba*

bee «eferbauer* mürbe.

Selbft ©ötter oeraebieten ben 3Jiet nicht.

So febeint ber alte ©ott Ärono* ber

©rieben ein tüchtiger 9Rettrinfer gemefen

ju fein, ba er jeitmeilig, toenn nicht gar

getoohnheitömäfjig ^onigberauf$t unter

ben @icb;en 3U ruhen pflegte; ein 'öilb

bed „golbenen 3eitalter* unb be* Birten-

leben*."

3n einem uralten ©ebidji, beffen ©toff

noct| älter fein foll, al* ber ber ^omerifeben

oüaä, merben bie anfommenben gelben mit

finem Xrant au* Söaffer unb §onig be«

toirtet. »riftotele* mei&, ba| ein illbrifcbeS

*>olf ben fconig au* ben SBaben prc&te

unb barau* ein roeinartige* ©etränf be«

teitete.

3a3 eigentliche SWetlanb mar aber nieb t

©riec^enlanb, fonbern iene nörblicb baoon

gelegenen, oben genannten, Königreichen

©egenben. £)er griechifebe © e 0 gr a p b ©trabo

(geb. 63 v. Gt)r.) fanb, bafc man in ©aüien

©etränfe eine*teil* au* (Setreibe, anbern*

teil* au* $onig, im (entern gaHe atfo

SRet bereitete. Sei ben $unnen, bie im

heutigen Ungarn mobnten, gab e* eben»

fall* beibe*, aber ber #onigtranf galt

für oornebmer. ©anj anber* mar e* in

biefer »egie^ung bei ben ©ft^en, einem

SBol!*ftamm im nörblicben 9hifjlanb, mo

e* fooiel §onig gab, bafc ben SRet nur

«rme unb flneebte tranfen, mährenb ber

Äönig unb bie Steigen fieb an ©tutenmilch

labten.

2luch bie Germanen maren SRettrinfer,

ma* un* t>erfd>tebenc Quellen bezeugen.

$n ben urälteften 3<"*n Ö^ 1* gemiffen

©tämmen unferer norbifeben Voreltern a(*

ba* Secferfie, ba* üBlut ber crfcfjlagenen

^einbe mit ^>onig oermifdjt (£* geb. t bie

©age, bafj ein iranf au* Slut unb ^ontg

ber Duell* ber norbifdjen 2)id;tfunft ge--

mefen fei. <£* erinnert un* ba* an ben

®ebraucb oon ^>onig al* 2öürje ju Jleifcb,,

unter Umftänben auch 2Jcenfehenfleifch bei

Döfern unb bem bamit in Sejiehung ftehen»

ben Dpfertranf au* 53lut unb fconig.

©olcher «lutmet mürbe al* befonber* traft*

roirfenb erachtet, ©elbft feiner eigenen

flinber blutige ^erjen mit §onig gegeffen

ju ffabtn, mirft bie ©bba (ein alte* nor»

bifche* ^elbengebicht) einem ihrer gelben

oor, benn ©ubrun fpricht gu @fjel:

deiner toten ©ohne bluttriefenbe #erjen,

Iie baft bu König mit £>ema getauft!

(Serabe au* ber (Sbba erfahren mir, melch'

ungeheure Wengen SMet bamal* getrunfen

mürben. 2)er ütet nimmt oor ädern einen

ehrenooQen 9iang bei ben ^eftgelagen ber

auöcruMblteti Felben in 2ßalb,alla ein. 2ln

ber 2afel be* |)elbcnoater* SBoban reichen

ihnen bie 2üalfüren ba* §oxn be* gött*

lia)en Jranfe*, ba* Rethorn bar. 3)ie

a»ä&igfeit im SRettrinfen mar eben niebt

bie erfte lugenb ber altnorbifchen ©ötter

unb öelbcn. Jaft unjählige male mirb

oon ihnen beliebtet, ba& fie fieb, tüchtig
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beraubten. Dabei tröfteten fte fi# mit

ibjem Söric$werte: „Dajj ber «erftanb

rüdfe&rt, ift no$ ba* befte am 9tauf$."

3ßenn bie Giermanen ipäter jum Oer*

jtentranf übergingen, fo war biefer ju«

nää)ü, wie bei ben Hunnen ein gering

gefd)ä&te3 Surrogat, gr mufete ba« fd)on

bedb,alb fein, weil er öom (Srwerbdanteil

ber %xau t)errü^rte, §oniggewinn aber

war männli($e «rbeit unb bab.er b^er

gefaxt.

9lun finb bie ©ötter oerfötounben rat

ib,ren ©elagen, bie SBälber mit ben frei*

fäwärmenben »ienenoölfern finb babtn.

Der $flug b.at bie »iene oertrieben, Mi

Äorn, vornehmlich ©erfte ben SRet. „6c«

ftenfaft trinfen Wir ja alle", facjt la

Deutle, er b,at bem $ter feine nirtm

Hblunft vergießen.

^ftm. Xütfdjlrt V. D. M

©er viele Lienen hat, ber ift ein 58 i e n e n

»

jücfyter. Si>er aber treu iür fie forgt unb

auth etwa £>onig befommt, ber Ift ein * i e«

nenvater. 25er befte
s£ienenoater trägt

ein gradgrüne« JUeib unb bat vier Stuf«

lagen. ©r bcint ber 6d) tocijerift^e

SB te nenvater unb befifct eine 1)<IU

blaue Yvonne in, welche viele golbene

Sprüchlein unb anbere mißliche Tinge

weife, ffienn ein SMenenvater bae ©raä

waa)fen hört unb ganj genau merft, Wae

bie Lienen benfen unb tbun, bann barf er

auch in bie «ienenjeitung fa)reiben. SBer

aber nicht recht weife, ob er etwaö ©efcheib.

ted getrieben habe, ber fefct feinen rechten

Tanten nicht barunter. Das ift fe^r flug.

ÜL'enn man juviel Jponig b.at, gibt eä eine

fa>öne Huäfteüung. Da barf jeber feinen

Äram bringen. Der, welcher ben beften

Äram bat, beifit fl ramer unb ift ^räfi-

bent. Die 3mfer finb vornehme Seute, ircil

fte oft einen Schleier unb fegar mtt=

unter .v>anbid;ub,e tragenb an bie Sirbett

gehen. SGBer ftch aber an bad Sttchr.

gewöhnt hat, ber ift ftichfeft unb ba,

tb.ut eS nur noch wet) , Wenn bie K«
recht feft fttcht. ©er ohne entranne

neue Söller matten fann, ber ift m
35 i e n e n hebammer i a) unb ber, tttlir.

feinen Stanb in oiele, viele SJölfer

teilt b^t, ift ber iöie nen te i l e r.

|

bie $ienenjü$ter leben nicht einjdn

fonbern bilben einen Sötenenveretx

Wo e« oft fei?r luftig ift. ift put,

wenn man im herein ift, Weil bann fein

Sbienenvolt mehr verhungern bjrl

Ter «tenenjüchter brauet oiele E-f*

jeuge. Die meiften ftnb oon 8I«#

Darüber rebet man in ben $erfamm<

lungen fe^r gern. dr braucht auch allc :

lei Äaften unb Jlörbe. 2i)er fc^r war»

me sli)ob,nuncen will, bei oerwenbet bt|U

6trob,; wer aber feine Lienen ni*t

oerwöb,neu wiQ, ber brauebt nur 6 träuli-
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Programm

ber

42. lOauberDerfammlung tiruifd) - nflcrr ridy. u. ungartfri|fu tliritnimirtr

iu

Sittfbabeu, tiom 2t bi* 26. Sluguft 1897.

Samstag, 21. Stuguft: Vormittag: Empfang ber fteftgäfte auf ben ^Ba^rtböfcn.

Änroeifuiig ber 5Bobnungen. Nuäfunftöbüreau im .'potel Vogel gegenüber ben 9a$n>

brfen. (6e tonnen greiquartiere nidjt beforgt werben , bocb, fielen preieroürbige

3tmmer in genügenber sAnjab
(
[ jur Verfügung). Vormittag 11 Ubr: Eröffnung

fccr öienenjutbtaueftellung in ber Turnhalle unb Warten ber Dbcrrealfchule. 12 1

/» Ub,r:

gmeinfame* ©abelfrü^ftüd. Slbenbe 8 Ut/r: Begrünung ber erfd)ienenen ^eflgäftc

im Honnen^of. —
Sonntag, 22. ttligift: Süefudj bee Vereinebienenftanbe« in frlacbt; bie ganje

Einrichtung hnrb erläutert, bie £>eijung in '-Betrieb gefegt werben.

*benb<5: »Jufammenfein au f *>cm MttPbetfl (jchönfter 2tuefIugeort in untnittels

barer Nätye ber Stabt) unter *Dlith>irfung b^iefigcr ftefangoereine.

Montag, 23. Vtuguft: Vormittag« 9 Uhr: beginn ber Verhaublungen im

Surgerfaale bc* Wathaufee.

Wittag« 2 Uhr: ftefttafel im Mafino. — '-Beftcbtigung ber Seheneioürbigfeiten

irr Stabt (ffgl. ©chlo&, $tufeum, «ilbergaUerien, Äochbrunnen u. f. f.)

Stbenbe 7 lltu : fteftoorftellung im königlichen 3c^aufpielb,aud (jur Aufführung

lemmt oorauefichtltch „ber ^Burggraf".)

Xitni?tog, 24. fluguft: Vormittag« 9 Ubr: ftortjefcung ber Verhanblungeu.

Nachmittag 2 Uhr: 2lu*flug nach Bochheim aßl. öefucb, ber Ghampagner«

Icllereien bee fcerrn (Mraeger bafelbft.

Nachmittage unb Mbenbe: (SJartenfeft unb Jeuertoert im .Uurbaufe.

i^ittiDodi, 25. Wugnft: Vormittag* 8 Uta: Schlufe ber Verbanbluugen.

Sorntittage 10 Ub,r: 9lu«flug auf ben Niebermalb.

Sonncretag, 26. Wuguft: Vormittage 11 Ubr: 3cb
(
lup ber Aufteilung, ^Jreie=

öfrteilung, Verlofung.

$) o n i a
nimmt für 2 Jr. per ßilo in lauf* an g&wxxvaXjvttl unb ^clbTtcrljcv
erfteT Dualität. Verlange £onigmufter; fenbe jebocb aucb meine 3tücfe jur Slnjicbt.

(Hc65?8N) Safob Wannet, Stüttgen ($ern).
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Tttdjtfutkrc Qttöertptfer)
feit !• Onbrcn b ernährter nnb btfltger lirfan für Jyuiterboniq, empfiehlt

D. Dr. gollnüue, €djtoct3tr ftnidiMucferjabrif.

Anfragen um Slttefte unb 3eugniffe üon Smfern, SJtuftern unb greifen
an ben ©eneraloertreter (fitovQ $d)(ffer in 3üridj.
ober an bie 2)epoftteure: iHarau : ©loor*Siebenmann ; 2. 4. ©te»tyani. rn

:

Äarl §aaf; <5b. 9Süetfd)t. %iff : (Sbuarb Söartmann. ^dfef: Sout* Sen$.

^nrjiborf: £ür«©laufer; fi. & «. SBibmer. gflttsats: Stamm«Sct>mib.

{ßMfrMnb«: ». £>anbf$in. tf)rofjfjö<fj Reiten: 2$. ftaefö. $««»
©affer. jccr toafn6iid)r< ,

r
>

: ©ottfr. Kupfer ; ftr. Styfer. ff*«f: üeclerc & (So.

£ttfütt: fi«. Sobed. >tolIi&cn: $aul frueter. jfiWIf :
SX. 2Bütbri$.

2t#f«10d| : 2Keöer»»runner. ^ujern: 3- Änüfel; (5. Higg. ^eudjütcf:
3immermann. ^flfi: 9Bcber*©tudi. <$f. Gaffen : ©glatter & Sie.;

Janner & Baumgartner. Sofotfjiirn : Kaufmann tauber. SrijaftlaBfen:

G. 9iu($; 6. »rubpa^er. «Tfjun: 3. ©c$meijer'« ©ityne; Karlen & 9fa«f.

2&öfb: ©. §e&- U^intcrtrjur : §ugenberg j. Öteined; SBitme ftreunb. &*t:
£mil »runner. (17")

9lnv cdjtc

3trtliciiifd)f Bleu
liefert

8ilöto (Meti, Sicnenjüdjter,

Kt. 2efftn — ©fntro — bei fiocarno.

Seit rffr Srndang

mit unb Steril

1.— 15.9Rai .

16.— 31. „
1.— 15. §\xn\ •

16.— 30. „ .

1.— 15. 3uli .

16.—31.
ff

1.-15. «uguft
16.—31. n .

1.— 15. September
16.-30.
1.— 15. Dftober

16.- 31. n

ÄrfruAt/k Srfuimniir ooa Scüaärac oen

Königin 7» Kilo 1 AU«

1 «r. .fr.

* 8. — 15. — 22. —
• 7. — 14. — 21. -
• 7. — 14. - 21. —
• 7. — 13. - 18. —
• 6. — 12. - 17. —
• 6. — IL — 15.

• 5. — 10. — 14. —
• 5. — 9. - 13. —
• 5. — 9. — 12. —
• 4. 50 8. - IL -

4. — 8. — IL —
• 4. — 8. — 10. —

4. — 8. — iL 50

25. -
22. -
20. —
18. —
17. —
15. —
15. -
13. 50
13. 50
15. —

SJerfanbt üon Königinnen unb ©etymärmen pt'r ^Joft franfo.
3ebe auf ber Steile üerunglucfte unb fofort jurüdgefanbte Königin mirb gratü

unb umge^enb erfefct. Steinzeit ber Siaffe unb Xranäport nrirb garantiert. $uä}t
j

na<$ «udfcabl. — »ei bebeutenben »eftellungen 5, 10, 15 unb 20% Rabatt, »e*
|

ja^lung burd) <Rac$na$me ober ^oftmanbat. — Prompte unb gcroilTcn Fjafte »efcienungÄ
NB. ^ebe begrünbete »ef^toerbe toirb ftetS bcrüdfidjtigt unb fofort ertebigL

1
! ! Ulnn Bittet %vt ucrfMi^ett ! ! (44*)
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(Turf «ont. Jllifif, 8f. OMrn,
2iic}ifllgcfd)öft für bcn ^crfdjlcijj öon gefdjlciibertcm Wcucnljonig,
"
icbt nod? mit r.::

1 on guvcrlä ffigen Lieferanten in regelmäßige fterbinbung ;u treten.

erfunden t>on

!Witftfrl)c, ^ibcvnrl), i&abcn,

jum

Anlöten brr lüaiirn au bir !!ol)inrn

empfiehlt jum greife üon $r. 2. — baS

O: nirrolörpt ffit Me SdiiMij

4) SBortniomi, $iel.

von

i c ii e it ri e i it1 01)nftrn <Sr iH c |Trv I il) 111 i e tinin ren
von

G\ SCug. £>itbcr, IHfttiiifnftfttfn (|1 3iiridj.)

KUOUTELISäT

I

CEi BERK 189E>

Gmpfeble fämtlic^e für bie SMenen,

judjt nöitgen, mit (Garantie ferferttgteu

©eräte : ftbberfhtnßäiiieftcr, :Ü i i nißuitQä --

mcffcr, ftriidcn, .gangat, .Viorbnicffct

einfache unb boj^elte, ^ontfif^intctt

,

iiia
.
ilMiiuirtiiucH, SJabenciiißicfecr r%sU

tertröge, ftiittfrflafdKu, 9©ctftlfäfip,,

©cftäiibcr, 2rti!cicr, ftoutfAnlbanb*

fdmljc, £(l)lnii>crmafd)inen, ©d)U)arni=

tritbtcr, dürften :c. :c, $rti$Iourant

gratis. (29»)

Onliönt pUbrrDrrhnufrrn Rabatt.

Gern 1895 L greift, nibtrne iSMatllE

©cnf 1896 £ „

3« tierfaufett

:

6in Oicneilfoften (Freibeuter, *ür!i«;V*erfAftern), ein neuer $lattfafttu mit
igraum (3toeibeuter>, ein $ierbCHter=$lattcrfailcn (bevölfert), ein 3u>cibtuttrs

erfaftrn, ebenfalls betuHfert, alle* äufoerfi Im Uta. bei (116)

$1. fHetttrr-&el}rig,
iy fll iöivil Cüejirf Senjburg, ?(argau).



CMia;(icinfc(K B im m r Wf

garantiert reiner Haffe, von einer bei erften, mit rationellem 9J

Steffin gegrünbeten :8ienenjuc£tanftalten, v<erfauft Unterzeichnet

glieb be* SBereinÄ fcfjlüetj. ©ienenfreuube, ;u ben unten angeführt*

inbegriffen) franfo bnrc$ bte ganje 3d)roeij. gür bte übrigen

ber Stuälanbdfranfatur. SBerfanbt gegen Jfacbi Ute.

-Vit ifrr Orrfmdung
"0,1

Scfiaiariii

Vi Hb

SRärj unb Slpril

l.— 16. 3)1 ai

16.— 31. 2Hai

1.— lö. §\m\
10.—30. 3um
1.— 15. §uli

16.—31. Juli

l.— 15. «uauft

8. —
7. —
6. 5U

0. —
5. 50
5. —
5. 50
5. —
5. —
4. 50
4. —
4. —
4. —

15. iU
14 —
12. —
11.

io. W
10. —
9. £g
8. 50

7. 50
7. 50
7. 50
7. .1(1

Sffimarm

uon 1 Jlif*

20. —
18. -
17. —
15. 50

14. —

13.

12.

u. —
io. —

j

10. —

.

1«;.—31. «uguft .

1.— 15. September
16.—30. September
I.— 15. Dftober.
16.—31. Dftober . . |

3m grütyltiig tiefere Drginalfttfcfe, gute, fdnrarmtü($tige 331

Stauung, 6tabilftocf i ftr. 20—25, IHobilftod (Softem öürfi) »

portfoften ju Saften ber ©efteller. 3$ verlaufe nur Lienen eig<

fälliger 3(u*u>abl ber 3»«$trii)lfer. ^egrünbete Steflamationen !

rücfftdjrttgt. *Jei gröfcern iJeftettungeu entfpredjenber Rabatt.

^Bienenhonig (gefdjleubert), nur eigene* ^robuft, i£#tbeit

fenben Jageepretfen.

(f. 2dimil>4*fifter, flpicoitore

Mb««
MB Ii

!Hcfliu;oi

(101»)

ix Jr. 3. 80, utientt

für glätterer", lief

Hol«) ffiljr. Ötffity,

iihidul
fid)er mirfenbed HHittel sur

unb jum Sctyufc gegen SJienenfhu^ »

mittel, ivie i'iaofcn v^d>leicr, Jpan

entbebrlieb. $rei* per ,vlacen

ferfäufer erbalten 26°/o Sabatt

mentqftend 12 Stücr.

SljiinioHiflrtol X?

8, 3tt»e«jet,

4«. X-ntorniotium, 4>ttin
fl
urlc» (*«(«••

in ber öten



gtcptembev 1897,



<gvitd)tnu*krv <3ttucrtyufcr) I

feit 9 ^nbren bcroätjrttr unb billiger ixrfaB für AUttcrnouin., empftebit !

£. Dr. Rollern»*, ^tinuetjer Srudjtiucfcrfabril.
1

Anfragen um Slttefte unb 3euaniffe von Ämtern , SDtuftern uub greifen

au ben ©eneraloertreter 0>cor© Sdirffrr in 3üri$.
ober an bie Depoftteure: IMarau: ©tcor--3iebemnann ; x.'. Sl. Stephan;. Httn:
flarl $aaf; (rb. Müeticbi." ^Sirf : (rbuarb Sttattmam:. "SJafcf: iieutä ^tn\,

^urflborf: Ö- $ür<©laufer; 2. & 41. Sttibmer. CEqUsau: StamimScbmib.
gkrterftinten: ». fcanbfa)in. #roGliorfjrftfttfri : ilj. $ae)$. ^aHan: hm*
Öaffer. vcr\oc\c\\bu<i)(cc: ©ettfr. Äüpfer ; gr. 3Rt>fer. c«>cnf : (5^. wertere St <£*.

-frertsau: 2ä. fiobed. .ÄolTifu'n: %iul ftuetcr. >irabo(f : Ä. 51'utbudj.

,£td)teuflfifl : ^leber^Örunuer. ^niftn: Staüfel; CS. 9itaa "Jicudiatff'
& Zimmermann. "jNftti: 5&eber*@tuc!i. St. ^atTtfn ; Scbiattel- * Ci«
Zauner & löaumaartner. Sofotfjurn utor ort.

CS. flu*; (5. 3Jrubpaa)er. tTfjun: 3- Sdnoeiaer'ft obbne; Äävlcu & Mae)
S. £efr. Sfcintertljur: tntgenbera, eteineef ; SBitroe ftreunb. 2ö«f

Crmil Sruuner. /f;«.

liefert unb balt ftetä auf Säger

gapum* grmilifr, Spengler, SictlUtl i*araau) *
"dörr i l»/- o ai>^ubalt V« *Jf;

$ret« per Stüd 10 10 20 25 30 :jr, 4u oft
„ „ 10 „ 0,76 0.90 1,60 2.30 2.80 3.00 3 50 4 m 7 ro 4r'

60-100 k t* 8,7 15 22 26 28 sT M *|f '«I «U»

VreWiMtaiitjirntig ulU> franko

bellen

verlauft

3u ticrfnufcn:
100 kB ^r<— ^_«trü)bttt in ©cUtn^on«^

2ffi Ä"itlB f*trn ^"»^^
ernte ober bunWen a fcr. 2. 30 i kg

( »ev Ä^cl toon 25 kg nctte bitf^

»efonberer »erfcältniffe falber febe ^***IVIT*
fofort ju berfaufeu. er beftebt aue lmi $u rri"

U<
5 *eranla&t meinen «wnenbaui^i

Iafiat. mti ift kttobut unb i„ treffii^ft * 5?ten unb f£t\ *« eibtuten, g4»ri|»
£oni0fa}leuber uebfi anbern ©eräten u»? T er f>**mui a !J5aiS Ä
na^me aae« biaig.

ör°^c
^«beuv^Träte «Vi iof öttijrcr ÄT*

9JiHau«ftra^e 9tr. 1, lltttrrrtruli ^ ]



tenen
(Organ Der rrtjrorijcrifrijcn fjcrcinc für gtcnennidjt.

herausgegeben Dom

fetjeint monatltd; l
1 j—3 Sogen (tarf. SlbonnementSprei* Mir SRicfjtmitaUeber bei &erau«geberif(f>en

ffcreinS fix. 4, für bas flu*lanb 4 -Slaxt. — (fä »erben attet) balbidb,Hieb/ "Abonnemente angenommen
Ttfiiiben ftnb ju abreffieren an bie Äebaftion, ßerrn Vebrcr @5lbi«$raun in Hltftdtten (Äanton
€t. cy.illi-n). — >}ur ben ^urfibanbel tn Äommtffion bei £errn ß. \H. i a u e r 1 a n b er a (iomp. in

Harau. — (hnrüdungÄgebüljren für bie ^etitjcüe ober beren Waum 20 <Et$., für ba« SluSIanb unb
SHc&tabonnenten 30 ttt«. ©orauGbejablung. — Sriefe unb (Selber franfo.

fl. «f., XX. Mirg. Septem6ec 1897.

^nljalt : DffijieUe Mitteilungen. — Programm jur 31. ittauber&eriammlung. —
Äinlabung jur 31. Söanberoerfammlung. — ©ctyafftyaufen , üon F. — 3uf$rift ber

fcrbeiterinnenunion an bie „SJlaue", »on Siöidj. — 3ur SMenenfütterung, oon §.

j-Gpityler. — SJtonatdrapport, »on U. Kramer. — Äorbbienen3uc$t, oon 3 ftorrer.

— tfaffareebnung. — 2)er Sorftanb be« fämeij. lanbm. herein« an bie fant. Vereine.

— Slnmerfung ber Slebaftion. — Satfonberic^t, üon 2)ommann. — grage an Seutfcty»

lanbä ^mfer, ü£m U. Äramer. — ^raftifctyei Ratgeber, x>. $eb. — 2(njeigen.

teile %xiH\wm%

iiiä giliafoereine würben in ben herein fdnueia. Söienenfreunbe auf*

genommen

:

8*. 5öiencn}iidjtertocrein ©feilen (Ät. 3ünd))- sl$räftbent: ^Ufreb Söeg-

mann, Sötenenfdjreiner, Ober Pfeilen; flftuar:
J>.

Liener, Vefyrer,

Ober teilen; Duäftor; Q.
s
2t*eber, 2efunbarlef)rer, iWanneborf;

ftfitgliebersaljl 25.

89. Salbcnbnrßcr Sieueujiidjterbereiin^eUanb). Sßräfibent: SR. £ett*

unter, ftatibnurt in Sfteigofb&roU; ^ijepröfibent: ISrnft Pieper,

Sekret in SautoU; Äfruar: (£. .v>ersbcra,er, l'efyrer, .völüeiu.

Witqlieberjatil 80.

Xcr $torftaitt> b. » Z. S*.

5>en delegierten ber Jyilialoercine mirb bie &alnt nad) Sdjafftaufen

>ur, killet III. klaffe, — birette ^inie — aus ber ^entralfaffe

Ter Sofft«»* t>e# & 8»
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Bcntrolftcüc für ^oniguenotrtung.

.ponigofferten für bie 2. Sifte finb erbeten bis 10. 2ept.

JJrüfyere Offerten, bie nid)t abgemelbct roorben, verbleiben auf k:th

Offerten finb jur $eit angemeldet aus ben Kantonen 3ürid), ^uß-

£f)urgau, Sutern unb ®raubünben, im betrage ton ea. 1300 kg.

giften werben auf $Mmjd) gratis terfanbt.

(£nge*3ürid). tiramer.

gür bie Beurteilung bcr in 9ftr. 8 auSgefcnriebenen fyMtä*
erläßt ber ^orftanb bes & 5. 53. nacfrfolgenbe formen:

a. $cr fdjönftc Söicn.

I. 8o(t IV. «orräte.

1) Stade . . • . . 8 fünfte 11) pollenfreue .... 6fn&

2) ©leictymäfeige Jarbe . 5 „ 12) $erpro»iantierung be*

3) ®röfce b. Arbeitsbienen 4 „ äßinterftfce* . . . 10 ,

II. Äöniflin. V. San.

4) Slüftigieit nnb Alter 6 „ 13) 3iegelmä&igreit be«

5) ftröfee 4 „ SBabenbau« ... 5

6) Abftammuug ... 10 „ 14) Srobnenbau ... 3

7) beginn nnb 6a)lup VI. iSbaraftcr:

be$ Brüten« . . _. 8 „ 15) Sanftmut .... 4

III. Brut. 16) edjtoarmluft ... 5

8) öejunb&eit . . . 10 „ VII. Stiftung.

9) Negelmäfeigfcit . . 8 „ 17) Sefctiä&rige . . . . S

10) 9U$tige Proportion 18) £ie«iä$rige 8

ber Srutfretfe . . 6 „ 3Rartmum 120

Sa?riftlicbe Mitteilungen finb ertoünfrtt bejüglia): Alter unb Abnamauac I

c

Äönigiu, beginn be$ SrütenS im tfriibjaf?r, SAwarmluft unb Stiftungen.

b. älärawaratc.

3tt>ecfmä&tgfeit ber ßonftruftton .... 10 punfte

Solibttät in SHetall unb Arbeit .... 7

(rinfacbbeit in iBe^anblung 3

Serücf|i(^tigung oerfdjiebcner Anforberungen 5

Anberrr-eitige 33ern?enbung
!

h_

fRarünum 30

c. ftanfitoabcn.

JWarimale SUabenjabl per kg 10 punfte

Öleia?mäBigeö ®eh)ia)t ber ^aben ... 5

(^leia?mäBigc Xidt in ganzer tfläd?e . . 3

Srtene* Öepräge 5

feinet Öerua) ... 4

ocbiMte Aarbe 3

Magimunt 30

« c~
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Urogramm
ber

3ouuirtii unb Montag ben 5. unb 6. September 1897

in 5)djitflfljrturcn.

Sonntag ben 5. September:

Bon 10 Uf)r an Be$ug bcr gereichen, Cuartierbillete* unb Banfe»*

farten im üannent)of nächft bem Bahnhof.

Berichtigung ber bienenroirtfchaftlichen Aufteilung be$ .«an*

tonaloereinS Schaffhaufen im £aunenhof.

10 Uhr: BorftanbSfifcung.

£)auptüerfammlung be£ Berein£ fcbmei$. Bienenfreunbe im

Saale ber ^fäbcfyenfcfjule. Beginn punft 3 Uln*. 1>ie Berhanblungen

ftnb öffentlich unb jebermann ift toillfommen.

A. gamiliäre ®ejchäfte:

1) Eröffnung unb Jahresbericht burcf) ben ^räfibenten.

2) Genehmigung be$ *ßrotofoUd ber ^anberoerfammlung in grauen*

felb.

3) Oiechnung^abnalmie.

4) Befchlugfaffung betr. beitritt beS BereinS fchioeia. Bienenfreunbe

jum fchmei^. Bauernoerbanb.

5) 3Bünjd)e unb Anträge aus bem Schöße ber Berfammlung.

6) Bcftimmung be3 CrteS ber nächften ZauberOerfammluug.

7) Eröffnung unb Sftotioierung be$ Urteitd ber Qurp über $ret&*

arbeiten.

B. Vorträge über folgenbe £hema:

1) Üanbmirtfchaft unb Bienenzucht, oon ,s^)rn. Q. Z^uizx

,

2) £ie Teilung ber Arbeit im Bienenhauähaft/ oon .sprn. Pfarrer

Üan3 in Füßlingen.

3) SÜfteine Erfahrungen mit alten unb neuen Xheorien m tfrithiarn*

1897, oon .'pm. Schaffner in OTüfettad).

4) 3um rationellen Betrieb ber Bienenjucht, oon .'jpru. £). S p übler.

5) $>aä Bereinsbienenhau3 in Xurbenthal, oon fterrn Steuer,

Lehrer in BlitterStoeil-Saalano.

(3) (Sin neued äuchtprojeft, oon £>rn. «ramer in Zürich.

* ißer Cuartier in einem Oaftyof nnmicf>t, ift gebeten, Met £>rn U^lmann
im £annenf?of bi« foättftenfil ben 2. September \\x melben.
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C. Pilgern eine £i§fuffion über folgenbe fragen:

1) Ü*a$ für eigenartige ^Beobachtungen finb an ber bieSjäbrigen

Schroarmperiobe gemacht roorben?

2) Sa£ für (Erfahrungen liegen oor belügt, ber Sanberbicnenjudjt?

3j Sa3 ift im £>inblicf auf bie Überwinterung von mefentlickr

ober aber uon nebenfächlicher 53ebeutung?

4) ftibt eg im 33ienenleben Vorfommniffe , bie bemeijen, bog Wi

Söicne gelegentlich beroujjt, b. h- mit Überlegung Ijanbelt?

5) ©itlb ^tocbfchaffungSföniginncn roeniger febmarmluftig als

Schmarmföniginneu?

Ii; Sag für (Erfahrungen finb mit ber 23ienenflud)t gemacht ir-orben?

^Ibenbg 7 Uhr ^Wanfett im Xannenhof.

Montag ben 6. September:

A. Vormittags 8 Uhr: £e legier tenoerfam mlung im ©roBratSiaale.

1) ^rotofoll unb träfen

2» Erfahrungen belügt, .ponigfontrolle.

3) £)ic (Etifette be$ Vereins febroeij. Vienenfreunbe.

4) Mitteilungen.

5) &Minfdje unb Anregungen.

B. 10 Uhr: ftortfefcung ber Sanberoerfammlung im Wätäw

fdmlbauS.

$isfuffion unb 2)emonftration bioerfer teebnifcher Neuheiten.

12 Uhr: Vanfett im Xannenhof.

SiariimittagS : Spaziergang an beu Otbeinfall.

©mlabuug
jur $$&fammtm$ fo$ Detern (cJ?n>d;>. ^tcucnfreuniSc

nacb Oiljrttr Ijruifcu.

Sertc Vienenfreuube!

n s
3ir. 8 ber fdjmeiv Vienenseitung rietet ber febmei^. ^erftanr

mit Veröffentlichung beö Programms für bie Sanberüerfanunlun^

in Schaffhänfen zugleich bie Ginlabung an bie i^erein^mitglteKr

unb 33ienenfreunbe jum Vejudje berfclben.

3(3 feftgebenber Verein bringen mir ^nen unfertl frcunbliaVn KM«

fommgrug jum Vefucbe ber Sanbcroerjammlung in Scbaifbaufcn ent

gegen.
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$$ir fjaben e£ unternommen, auf bie i*erfamm(ung fyin eine fleine

SluSftellung ju arrangieren. £eiber ift es aber nid)t möglich, in magern

Jahren ©rofeeö ju leiften unb Meine ftantone müffen grögern gegenüber

auch betreiben zurücfftehen : immerhin maren mir beftrebt, ein 93ilb unferer

$erein$thätigfeit 51t geben.

S*iel fiehrreicheS merben Manchem bie Vorträge, bie allgemeinen

£iefuffionen, überhaupt bie Wbmicflung beö ^rogrammcö bieten.

®emijj aber eben fo fein*, mie bie iUerfammlung felbft, mirb unjere

Otefibenz mit ihren Sefjenöroürbigfeiten, ir>re Umgebung, ber meltberühmte

$tofferfall be$ WheinS einen 9lnziehung§punft bilben.

S£ir haben auch bafür geforgt, baß bcn Teilnehmern mä'hrenb ber

^erfammlungStage (Gelegenheit geboten ift, bie 3ehenSmürbigfeiten ber

2tabt unentgeltlich in flugenfdjein zu nehmen.

©0 oor menigen Socken taufenbe oon Xurnern hwftrömten, um
in eblem ^ettfampfe ftch ju üben, merben bie ftrebfamen Bienenzüchter

aucft nid)t zurücfbleiben mollcn. 3ie merben bem i)?ufe ifjreä ^orftanbeä

unb ber feftgebenben Seftion jur zahlreichen ^erfammlung — trofc be£

magern QahreS — recht zahlreich folgen, im QnteMfe ker oaterlänbijchen

Bienenzucht tüchtig arbeiten unb nachher im trauten Steife auch gemüt*

lieh Kin.

Über 200 sJ)Jaffenquartiere unb ®afthofquartiere nach iöebarf finb

$ur Aufnahme ber ®äfte bereit.

&Mr hoffen alfo, oiele alte $mfer — ganz befonberö bie, melche oor

neun 3a^rcn an ber 22. (Meneraloerfammlung in 3cf>afft)aufen tagten —
begrüßen zu fönnen unb auch oiele ;$unge mögen fommen, um ju lernen.

Älfo auf, ihr 3 mfer unb 3mferinnen, nach 3chaffhaufen!

Wxt herzlichem ^mfergru&e

|ör &en §djaff(jaufer §ienenjöd)ten>erdn

:

£er ^räfibent: Dt. SalbtoOßd, Lehrer.

£er Wtuar: #d). ©paljn.

fr

mit feinem freunbüchen belaube ift heuer nicht bloß ein Vlnziehunggpunft

iUMoorben für ba3 muntere £*olt ber 2cbiueizerturner, bie tüchtig an ihrem

Seffc „gearbeitet" §abtn, fonberu auch für bie nicht meniger arbeitfamen
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M 3dnoeiserbienenfreunbe". SStorum follte aber audj bic alte töljeinüact

nic^t einen gewaltigen Hnäiefmng«punft beftfcen? 3?erbanft fie bod) biefem

i^re (5ntftet)img unb fortmäfjrenbe in neuer Seit nid)t nnbebeutenbe dr«

Weiterung.

$$o ber bem ©obenfee al« flarcr, grüner 3rluß entftrömenbe tftyein

aufhört fer/iffbar $u fein, roo er an bem Jelsgeflüfte ber M £äd)en
M

im*

fpäter nod) mächtiger an bem be« großen „ttauffen" in Scf/aum unb ®i)(fct

jerfdjellt, ba mar fdjon oor über taufenb ^aljren ein ^altpunft be« $er*

fefjr« au« Sdjmaben nad) ben ®auen ber Sdmxis. Da richteten Scbiffer

unb ftifer/er i^re Kütten unb §äufcr auf unb begrünbeten „SdiiffRaufen",

befdnrmt oon einem römifdjen großen üiereefigen ftaftefl auf bem Wart-

berge, ba« buref; fleißige Jroljnarbeit ber ^Bürger in ber $roeiten $ä'lfte

be« fed)«5eljnten 3 <*Wunbert« umgebaut mürbe einem runben Jeftungl'

rcerfe mit ßafematten, Qitm* unb $£ad)ttürmen, (hängen um bie ganje

Stabt fyerum gum 3)Junot, ber feilte nodj in ber 3W"ng«funbe al« muuer^

gültige« SNobell anerfannt wirb, bem bie 3d)aT"ff)anjer aber einen frieb=

lidjern $mccf gegeben Ijaben, ben eine« originellen fjeft* unb £au$pla£e*

— als Unifum eine« folgen oon Qebermann begrüßt. ü?on ber ©arte

be« SDhmotf wirb fyeute noer; burrf) ®locfenfdjlag bie Änfunft be« Dampf»

böte« oerfünbet, menn e« bie prächtige Jafjrt oon 'Stein t)er oollcnbet bat,

bie einzige Stromfafyrt per Dampfboot in ber ganzen Sc^meij. —
sJ?id)t per Dampfboot, aber per ftafm fdjließt fidj unterhalb be*

sJU)einf all« nodj eine in ifjrcr Slrt einzige Stromfaljrt auf bem

„unteren" Gaffer an biefe auf bem „oberen" ©affer an: Die rom

2c^lb
,

ßcfjen©örtr,nad>(Sgli«au. Srüfjer feb/r belebt, ift biefe Gaffer»

ftraße fyeute oereinjamt; be«megen aber nicf)t meniger romantifefj unb

malertfcfj gebettet in ein tiefe« SBett, beffen [teil anfteigenbe Ufer nur ben

©lief geftatten auf ben Haren Jyluß, nadj bem blauen Gimmel ober bem

faftigen ®rün ber malbigen Uferbefleibung.

Wber nidjt bie Sdnfffabyrt ift e« mebr in erfter £inie, um bereit

willen beute Sdjafffyaufen fid) feine« prächtigen Strome« erfreut, bie

^affermerfe mit ifwem quer ben tfirjein burdjfdjneibenben Damme, ben

5ioei Xurbinenf)äufern mit ifjrcn acfyt Turbinen, meiere bie Äraft oon ^irfa

2400 ^ferben liefern, biejenigen im fiauffen fogar bie oon 6—8000

^ferben, meifen auf bie mächtige 5£afferfraft Inn, bie Scfyaffbauien

jur Verfügung ftcf)t, meiere bireft unb inbireft aud} einfloß gegeben Ijafrcn

jur (£tablierung großer inbuftrieller (Stabliffemente in unb um 3c^aff;

Raufen: Die Ülaufdjenbaayfdjen Jabrifen für lanbmirtjdjaftlidje s
Jttafa)inen

unb für Müllerei, bie Urjrenfabrif, bie ftifdjer'fcr/en Stafjlwerfe, bie grepen

unftmüllereien, bie beiben großen 2)cöl(er{d)en ^ammgarnfpinnereien, bie
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Amsler'fchen ^ra^ifionSroerfftätten, bie Waggon* unb iikffenfabrif in

Heuhaufen, bie Aluminiumfabrif bafetbft u. a. finb Qrtabliffemente oon

Weltruf. Die 2pielfartenfabrif oon Füller & Gomp. probu^iert fämt*

Itdje 2pielfarten unb (SifenbahnbiUet* ber 2d)m'vd unb sablreidje be$

Au3lanbe£, bie (Mb- unb 2ilberroarenfabrifatton 2d)affl)aufen3 (filbeme

Söffet unb Uhrenjdjalen) fonfumiert mehr ®olb unb 2ilber, als Diejenige

ber ganzen übrigen beutfdjen 2dnoei3 3ufammengenommeu.

Alle biefe ©tabliffemente unb zahlreiche anbere fann ber $n\tex in

2d)affhaufen genau befid)tigen. — Aber mag ihn oielleid)t nod) mehr

ate :&olle, ©olb unb 3ilber unb felbft bie ^aßfarten intereffteren wirb,

eas finbet er unter ber (£rbe, bie prachtoollen, gefüllten il'ein =

t eller, meldje ber große Weinbau be$ tfantonS unb ber mächtig auf*

blübenbe SBeinljanbel um einiges fe$r 3efyen$H?erte$ nod) oermebrt bat,

ipcldje felbft ben alten & (öfter feller be$ ^ur iHeformation^eit oerftaat*

lidjten ftlofter« Allerheiligen noch loeit in ben 2d)atten ftellen. il<on biefem

tflofter ift heute nod) fehcnSioert bas romanifche fünfter mit beut .ftreus*

gange. £ie ."pauptfirche ift bie bes 2t. Johann, bem Släcbeniubalt

oe* 2chiffeö nach bie größte ber Schmeiß mit einer mächtigen neuen

CrgeL ©ine fatholifdje Kirche famt großem neuem ®efellenhauS ftebt

Droben im „gäfenftaub" $ur 2eite ber (Snbe be$ oorigen QabrbuubertS

angelegten fta'btifdjen sßromenabe, einft 33eftanbteil be£ an fie an*

febüeßenben jdjattigen £ af inogartenS, ber jebem Jremben ^ugäng*

lieh ift.

£a$ 2ehenöroürbigfte ber 2tabt ift biefe felbft mit ihren im

^ococoftil erbauten, teilmeife bemalten Käufern unb lirfern. ?a$ s
Jiat*

bau$ mit feiner „^aube" unb feinem ®erid)t3faal borf nod) befonberö her*

ttorgefjoben werben, inäbejonbere auch bas auf erftercr aufgehellte große

Relief beö tfantonä Sdjaffhaufen oon Oberft *8ollinger, eiltet ber größten

unb fchönften 3ikrfe biefer Art in ber 2d)toei$.

(£in Spaziergang auf bie „^ohenfluh" ober ba* ,,2ä\felamt$bäus*

chen" eröffnet bem $efud>er ein Panorama über bie 9iä$e unb bie

Jerne, lote bei fo geringer Anftrengung (20
s
JUiiuutem nicht leicht ein

anberer s}$unft toeit unb breit im ^aterlanbe. (Sine ^anoramafarte oon

^mfelb bietet barüber grüublidjc Belehrung unb itfegioeifung.

öaftfreunblic^feit t)at man ber (Simoohnerfchaft 2d)affbaufeu$ noch

nie abgebrochen, 3öo nicht bloß Wdd) unb .'ponig flicfn^ fonbern au&

ber ftebe nod) ein fo guter Kröpfen ed)tcu WebenfafteS, mie in Schaff*

häufen, ba fönnen faure ©efidjter nicht eriftieren, ba muß auch bie ®e*

mütlichteit $u Saufe fein. 3>rum auf, ihr Omfer, nad) 2chaffhäufen! F.
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$nfd)x\fi kx „Urkitcrimtcttuntott" an bie .Mane\

Iii. ilicbaftion!

SOtöt ticfgebeubcr ©enugtbuiing ferjeu wir, bafe 3ie feit Jabr im*

Xag unfere UuiouSintereffen mit aller Straft 511 förbern mdjen. 2:0

fyabcn mel für uns gettjan. &Mr nennen fycute nur einige fünfte: (r*

ift Q^nen gelungen, bie ftufmerffamfeit unferer ^ßflc^cr auf bie gre^

unb entjef/eibenbe ^iMdjtigfeit ebler, guter Königinnen $u lenfen. 2ic

r;aben bas barbarifdjc unb unfinnige, uns total rumterenbe unb begene

rierenbe ?lbfcbmefeln »ertönt unb verboten. Qu ber „flauen"' fort

trefflidje Nüttel angegeben, uns ben überfdjüffigen .tfonigreidjtum auf

bumane ffietfe ab$uner)men, fei es mit ber SBienenfludjt, ober mit einem

einfachen 2dnebe. Wleidjenorts tritt ein itflätterfalten auf, ber uns febr

bebagt, weil er ben Sitabenfnccfjt entbeljrlid) macr/t; mir lieben bas fangen

unb fangen in biefem gar nidjt unb finb äußerft frol), wenn jebe Operation

reent htrg abgemaebt werben tonn. 3r)re liebe „3Haue" empfiehlt ferner

eine neue 5utterflafd)e, bie „ 3cr)tv»ei^crife^e<5 ftuttergefdurr" genannt wirb.

93Mr ^mmen begrünen eine allgemeine (Sinfüfyrung besfelben mit greper

ftreube, benn es fdjeint uns berufen, mehrere flbelftänbe ab^ufebroä^en.

&Mr benfen ba in erfter l'inie an bie Wefabjr ber Räuberei. £ai

M 2cr)toci3. 5«Hprgejef)irr" geftattet bas füttern oon oben, £a murj ein

9täuber burd) unfern ganzen SBau marfebieren unb wirb fieser entbetft.

3ubem bringt ber Werurfj bes ^Utters weniger $u unferer ^austbüre

hinaus ins Jreie, wie beim füttern oon unten ober hinten.

(*s brüefen uns aber in biefer SBejiebung bod) nod) fdjwere ÜM«

ftänbe unb mir bitten 2ie, geerjrtefter SRebaftor, 3(wen Vefern folgend

ans .per^ legen wollen:

1) 3>ie Zubereitung bes gutferwaffers, bas wir leiber ftatt

bes bocbgeliebteu Honigs fdjlucfen muffen, gefdjierjt Oielfad) unrtrttia..

£er eine mad}t bie l'öfung 31t cid, ber anberc $u wäfferig. 6 1 Ü^afier

auf 10 k«; guten 3"der würbe uns am beften besagen, $£as uns armen

Lienen aber eigentliri)en ftummer madjt, ift ein böfes (Mift, bas eif

gewiffenlojen ^"derfabrifanten beut $urfer beimengen, Sie ^D^enfdicn

nennen es Ultramarin unb mögen cS leiber oertragen, weil fie nidrt io

jarfe äRägcn baben, wie wir. tiefes blaue ©ift bilbet tri« 4°/o bf»

$urfers unb muß bann Don unfern (Sfjemtfern ausgefebieben werben,

wobei biefe fid) ben lOfagen grünblid) oerberben. ^em Qmfer ginge bieic*

9u6fdjetben oiel leichter, nid)t mit Slbfdjä'umcn, ba befommt er faum bie
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.pälfte, fonbern mit Reiben burd) Jlanell. (5r binbet ein 3tücf Jlanelt

über ein ©efä§ unb jcf)üttet ba$ fiebenb r;eipe ßuefertoaffer Innburd).

$etg gc^t eä rajefj, lall fe^r langfatn. ©ejottened gtttter tfmt und auf

alle 3räÜe Diel beffer, alö bloö falt angerührtes, grab mie ben Dftenjdjem

finberu gefottene 2)filch auch beffer befommt. Schmeren iUerbruß bereitet

uns namentlich im ©tnter bas Ärtftallifieren be« 3»^r^- wenn

bod) ber ^ntfer bem 3urferlüaffer ei»eu 3uia fc
DOn §>onig geben mollte,

tras ba£ .partroerben oerhinbertt mürbe! <frat er feinen Honig, fo toolle

er auf 10 kg 3ucfer 4 (Sfclöffel (Sfftg ober menn er lieber mill 2 Gfc

löffei gereinigten ißeinftein (nicht aber ^einfteinfäure) beifügen unb baä

(^an^e einige Minuten neben laffen. 3ttbem n?erfe er eine |)anb ocll

3al,5 hinein. (£ine folehe forgfältige Zubereitung erfpart ihm Schaben

unb Ürger.

2) Auch bei ber Darreichung ber Nahrung fontmen fernere fehler

cor. $or altem bitten mir, oerforgt und grüuMtch. lieber einige ^ßfunbe

)U oiel, als ein einzig ßot 511 menig. Dann aber ift ed in unjerm unb

in bes 3m ^er^ 3 ntere ff c > oa& °ie -Huffütterung biö allerfpäteftend 9Jcitte

3eptember fertig fei, bamit eö uns möglich t& a^ Gehörig $u oerbecfeln.

Offene Nahrung mirb 31t ©ift. Weicht und baS nötige guttcr rajeb.

fterr Gramer ^at gans Weeht, menn er annimmt, bie Vorräte reifen

in ben gellen noch aud. Da$ langfamc Auffüttern ret^t und gar 31t

leicht $u inseitigem ©ritten. Sehen 3ie , lieber Webaftor , mir hätten

noch oieleö auf unfern beforgten Herfen, gür heute nur noch bied : Achtet

coch ja barauf, baß beim 3d)leubern unb füttern fein Xröpfchen Oer*

febüttet mirb. Die ehrliebfte iöienc faun baburch ^ur freef/ften Zauberin

derben, güttert auch mit bem „Schmeiß Juttergefchirr" lieber nur

abenbd unb macht unfere Späten enger. Die ^eibenfehaft jum Alfohct

fann unter euch
sDcenfchen nicht größeres Unglücf anrichten, als ber und

angeborene Xrieb 511m Wafcfjen unb ötaitben. Wicht nur ftnben Rimbert

taufenbe nnferer Scbmeftern ein unrühmliches (£nbe, nein, gange Golfer

gehen baran fläglich 51t grunbe. kehret ben Anfängen! e^v. Söfcf?.

m ZMcucufitttcrnnj.

las gahr 1897 mirb ben meiften Jichmei,}. ^mfern lange unoer*

geffen bleiben, beim ber Schiffbruch jfer/öner Hoffnungen unb

bie &onigfeffel*^eere merbeu ftd) ohne ^3meif bem ©ebäcr/tniS

tief genug einprägen. ($S fefct ber Weibe oon mittlem ober geringen
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.ponigjabren bie Mrone auf unb ift ba« geringftc feit 1886. £a ficb

aud) bic Hoffnungen, bic man auf bcu Sommer gefegt I>at , nur
(

>um

geringftcn £cil erfüllt haben, fo erroächft beut §mUx au« beut Langel

an Honig auch nodr) bie Sorge für eine genügenbc si>erprooianticnnuj

feiner Lienen für biejen hinter. #roar möchten ba unb bort bic per--

banbenen Vorräte oielleicbt genügen; aber man mag noch fo ein Qbealifl

auf bein (Gebiete ber 23ienen$ud)t fein, einen gemiffen materiellen Entgelt

für Kapital, ,^eit unb Arbeit, bie man für feine Lienen oermenbet, batte

man boeb gern unb e« wirb bann roobl ein großer Üeil bc« noch in ben

Stöcfen oorbaubeneu £>onig« in bie leeren fteffel manbern unb bafür

tüdjtig gefüttert werben müffen. iMelort« muß ba« fo wie fo gefebeben

unb ba bürftc e« wohl am ^ila^c fein, über bie notwenbig roertenbe

Fütterung einige ©orte $u oerlieren, beg». einige Begleitung ^u geben.

1. Bann follen mir füttern?

Xiefe ftrage ift jdwn öfter« unb immer in bem Sinne beantwortet

worben, baß mit ber Fütterung begonnen werben foll, wenn bie Irartt

aufhört, bejw. menn bie zweite Grnte gemalt worben ift. ^a ein früb

zeitige« füttern febr im ^ntereffe be« 53ieueu5Üchter« liegt, meil baburd1

bie SMenen $ur Beiterfül)rung be« 33rutgejcf)äfte« oeranlaßt roerben unb

bie (£rbrütuug möglichft oieler junger Sicnen im Sommer ber ®runb für

eine gebeiljliche (Sntmicflung unb eine« größtmöglichen Erfolge« im uäcbften

3at)re gelegt mirb — ba« Qar)r 1897 hat biefür wieber einmal ben

unsmeibeutigen *8ewei« geliefert — , fo ift c« angezeigt, baß bic jweitc (srnte

jpäteften« üDeittc Huguft gemacht werbe. Birb fobanu allwöchentlicb pre

Stücf 1—2 £iter gefüttert, fo mirb aud) ba« ^rutgefchäft genügenb weiter

gepflegt unb gegen (Snbc September fann burd) reichliche« SJüttern für ben

nötigen Binterprooiant geforgt roerben. Unter feinen Umftänben follte

bie gütterung bi« in ben Oftober ober gar in ben ^Jooember hinein bauem.

Qe früher gefüttert toirb, befto rafdwr unb grünblidjer mirb ber gereiebre

#utfer inoertiert, b. h- wirb ber Oiohraucfer in £rauben* unb 3rucht$ucfer

oermanbelt unb bamit eine Binternahrung gefchaffen, bie bem Honig febr

ähnlich unb geeignet ift, biefen oollftänbig $u erfefeen, ja, biefe« g-uttcr rit

gemiffen .^onigen — Balb» unb .t)onigthauhonig — nidn nur gleich

mertig, e« übertrifft biefelben al« Überwinterung«mittel fogar weitau?:

benn e« garantiert eine gefunbe Überminterung, mährenb bei $anneii=

honig bie (Gefahr, baß bic Lienen an ber Üiuhr erfranfen, eine fehr grope

ift. Birb 511 fpät gefüttert, fo fann einerfeit« ber 9tohr$ucfer nicht mebr

oollftänbig inoertiert roerben — au« Langel an Bärme — unb anber

feit« mirb ba« Jutter nicht mehr oöllig oerbecfelt, e« mirb über »er
fauer unb fd)led>t unb macht bie betr. Golfer franf, fo baß fic, wenn ftf
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aud) nicht 511 ®rnnbe gehen, im 5rüt)ling babinficcben unb , ftott einen

(frtrag z" geben, bie eorgenfinber beg QmferS werben.

2. &ad follen mir füttern?

W$ Grfafe für £onig t) ai P4 *er 3urfer 9a"3 3"* bemäfjrt unb

hätten mir einen efeenfo fluten <5rfa^ für Rollen, fo märe e$ erft eine

Stoff, ein Jimfer zu fein! Ter $utfer wirb in 5tt»ei formen, als Jrucht*

>ucfer unb als diotjrzucfer — üiüben^ucfer — oermenbet. SRun befenne

ich mich jum 5?orau£ als ein ausgekrochener Jeinb ber J^n^nder*
füuerung. Tiefelbe ift erftenS zu teuer, beim ber ^ructjtjucfer enthält

25—30 % SBaffer, mäfjrenb ber 0iot)r3ucfer r)ietmn nur eine t>erfd)mm«

benb Heine Wenge enthält, ©r ift burct) einen fogenannten ^ereblungS*

treten entftanben, ber bezahlt merben muß: ber Oicrjr^ucfer ift fünftlidj

invertiert morben. TaS beforgen aber bie Lienen bei rechtzeitiger gürte*

rung oon iKofjr^ucfer wel grünbliche v unb ganz umfonft!

3meitenS t)aben mir im $rud)t£ucfer ein Material, baS bem .ponig

febr är)nlict) ift: er fei ein .fronig orrne ^Iroma, fagen feine Sefürmorter,

gut, aber gerabe meil bem fo ift, fo paßt er gar nid)t als 53ienenfuttcr,

weil burdi feine iFermenbung ber JJmfer bei feiner ttunbfame nod) oiel mehr

bem ^erbactjte ausgefegt ift, bafj er mit ber gütterung ber ftattnr etmaS

nacbr)e(fe, als e^ ohnehin febon gefct)iec)t. Wan mirb mir einmenben, bie

ganze 2ad)e fei eben eine 5*ertrauenSfad)e unb mer unreell baubetn mollte,

tonnte mit ober olme 3*rucr)tzuder jitm QicU fommen; zugegeben, aber

man foll alles meiben, maS baS Vertrauen in bie sJJect)tlicr)feit bes 3 n, ^cr^

aud) nur tum ferne erfdjüttern fönnte, unb baft ber gruchtzutfev eS fann

unb oiel leidner fann, als ber gewöhnliche ^urfer, M*1 Xt)atfad)e. —
galten mir uns alfo in uuferm eigenften ^Xtttereffe an ben iKohr*

^urfer; aber mär)len mir für unfere Qtoedt einen ^utfer oon anerfannt

oorzüglidjer Cualität; beun als ©ienenfutter ift aud) nur baS 55 e ft e gut

genug! WS ausgezeichnete Warfe, bie fid) feit 3 a^ren imrtrefflid) be=

roäbrt bat, nenne id) ben granfentr)aler ^il» ;
, einen t)artförnigen,

ungefärbten 3UCI
*

cr/ oer cntcr SWet^c oon Vereinen 00m Äonfiun*

oerein ^ürtcf) belogen mirb.

3. SiMe follen mir füttern?

Tiefe grage ift barum midjtig, meil es oon ihrer i'öfung abfängt,

ob rect)tjeitig unb in genügenber Wenge gefüttert mirb, zmei Womeute, bezüg-

lich welcher immer nod) fanbauf, lanbab fdnoer gefehlt mirb. (is ift,

namentlich bei unfern l'anbmirten, bie aubermeitig fehr ftarf in ^(nfpruet)

genommen merben, nur bann au eine mirflid) rationelle Jütterung jU

benfen, menn biefelbe möglidn't einfad) ift unb menig ßeit in ^(nfprnd)

nimmt. 53ei ^ermenbung bes oon mir genannten Ruders unb eines ge»
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eigneten SutterapparateS jj t cg leidet, betben gorberungen 311 genuin.

£a ber $iidex ungefärbt unb febr rein ift, fo bebarf es beS Biebene

unb ÄbfdjäumenS nietjt. 9)?an füllt ifm einfad) in ein cntfpredjenbeS

faß unb übergießt ir)n mit fiebenbem ©affer fo, baß ledere? je

t}0$ im (Mefäßc ftety, als oorfjer ber 3ucfer hinaufreiche. «Ha* 1-2

Minuten langem Umrühren mittetft eine« $olsftabe* ift bie fiöfung $um

©ebraudje fertig. Sie ift allerbings uid)t oon faft firupartiger &onftften$,

aber immerhin bidit genug,* um fofort oermenbet werben ju tonnen.

Unb nun baS Juttergefdjirr! SLMr befifcen im If)üringer Luft-

ballon ein M 2d)tueiaerifd)e$ guttergef ebirr", baS ganj 0ortreffIi*

fein mag, in meinen Äugen aber ben großen gebler l>at, baß eS teuer

-— eS foftet beim engros-öejug nodj 40 ftp. per 2tücf — unb jubem

äerbrecfylid; ift.

Qcf; bebiene mtd> feit Qaljren eine« einfachen unb fefjr billigen pttc=

rungSapparateS, ben id) mit gutem ©emiffen empfehlen barf: cS ift bas

3U biefem 3werfe etwas umgearbeitete — ^igarrenf iftdjen.

3oldje fittb oielfad) umfonft, ober bann $11 febr billigem greife

— fyier 8 Oip. per 3tücf — überall ju baben. 3ie werben $unadm

ins üöaffer gelegt, um beS ^apierübcrsugeS entlebigt 3U roerben. ^ad)=

bem fie toieber trorfen geworben, werben fie mittelft 15 mm langen 2tift=

<^en normal« übernagelt, fo baß bie Stifteten jirfa 2 cm auseinander

5U ftc^en fommen. £ann werben bie fämtlidjen gugen mit Reißern ©acte

auSgegoffen unb bie äiftdjen fo oöllig wafferbiebt gemalt. (Snbticb roer*

ben bie £ecfel fo befdmitten, baß fie leicht ins ttiftdjen luneinpafien

— es ift in ber Sänge unb ©reite ein Spielraum oon etwa 3 mm

erforberlidj — ; benn fie fyaben als Sdjroimmer ju bienen. Qe^t in ber

Apparat jutn (Mebraudje fertig! £aS &iftcr)en mit bem hineingelegten

Decfel wirb — nad) SBegnalnne ber £erfbrettcr)en — auf bie SBrutrabnu

geftellt unb mit tfucferlöfung gefüüt. ©S faßt jirfa 2 1 unb wirb febr

rafd> geleert; id) ftellte oft 2 ttiftcbeu auf einmal auf. (58 bietet im

roejentlid>en bie gleiten Vorteile, wie ber Srjüringer Luftballon, ift aber

leidster ,}u füllen unb wirb oiel fdjneller geleert. ÜDtan bat nur barauf

5U achten , baß oor ©iebergebrauet) ber am Söoben etwa feftflebenec

,,3d)wimmer" mittelft eines XrabteS loSgelöft unb bemeglid) gemartt

werbe. TaS ftiftdjen bleibt fter)en, bis bie Fütterung 3U cnbe ift. 3inb

oor bem Überfüllen bcffelben Lienen barin, fo bat baS nid)ts $u ^^

4
3Cuf einem meiner Stäube bin id? genötigt, mit f altem ffiaffer ju tiftttR*

unb id? b,abc no* fetnerlei üble ftplaen beobad?ten fennen.
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beuten: man gießt baS gutter bennocb hinein, bie ©ienen fteigen oon ber

glüffigfeit gehoben in bie $öf>e unb faffen nact) einigen Slugenblicfen

auf bem mittlermeile ebenfalls emporgestiegenen 2tf)n?immer mieber fcften

<3tanb. 2LMU man fiel) oor SBienenfticrjen fidjer ftcllen, fo hängt man bie

Sluffafcfenfter ein unb legt bie $ecfbrettd)en auf. S3eim Süllen Äift*

cnens nimmt man entmeber ein 3>ecfbrettchen toeg ober bohrt ein £oct)

burch ein folcheS unb füllt bann mittelft eine« entfprechenben Trichters

ober eineö flcinen ®ummifölauctye$. 3u erörtern ift noch, baß biefeS

füttern tum oben auch feine eminenten Vorteile ^at mit iRücfficht auf bie

SHäuberei. 3dj habe jchon bufeenbfad) tageSüber fo gefüttert, ohne irgenb

meiere jd)ä'blid)en folgen erlitten 511 fyaben. Unb rafch geht bie Sache!

3n einer falben 3tunbe ift ein aiemlich großer Stanb bejorgt unb wenige

&iftct)en genügen, um bie Vorräte richtig ju ergänzen.

$Öcr biefen Apparat einmal probiert fyat, wirb ihn ntdr)t mehr ent*

beeren wollen, eS ift — um mich beS SluSbrucfeS eines SanbmirteS $u

bebienen , ber im legten Qatyr feine Lienen mittelft beSfelben gefüttert

hat — eine greube, feine ©ienen bamit ju füttern. — <£r ift jubem

fo billig, baß man für jeben Stocf einen Juristen fann (ber 3öinter bietet

wohl ÜDhtße genug fnefür), unb ift bie Fütterung 5U enbe, fo laffen fidj

bie $Hftd)en auf fleinftem SHaum oerforgen.*

4. 2öie oiel follen mir füttern?

3m allgemeinen wirb ber große gehler gemalt, baß man bie Vor-

räte 5U fnapp bemißt unb mögen ^iebei im toefentlidjen $wei Umftänbe

mirmirfen. (Sin großer £eil ber ^mfer — oor allem bie fianbmirte —
finbet im Heutigen Momente faft feine Qtit 5um güttern, namentlich wenn

ber Qudex erft gefodjt unb bann in JJlafc^en verabreicht werben foll.

Slnbern wirb bie einmalige Ausgabe für $ucfer, 3. 83. nach einem fjet;l=

jähre, ju groß unb bann oer laffen fiel) beibe £etle barauf, baß im grüh*

ling fiel) ja noch genug Gelegenheit bieten werbe, baS ^erfäumte nadj^u*

* 2Dir ftnb ftreunb jeber Vereinfachung beä 33etriebe$ unb freuen jebe unnötige

Auslage, aber fönnen boefy ni$t obne etmelcr/e ^ebenfen, jumal jebem Anfänger,

biefe Art oon <yutterapparat empfehlen. 9Bit oermuten, eS toerben beim bodj ffit

unb ba erttunfene Lienen in benÄiftcben 3U finben fein unb eine Sabung öon Stis

$eu werbe gelegentlich aud) nidn ausbleiben. SBäljrenb bem Auffüttern oerpaefen

mir bie Golfer meiftenä, kr eil eine tyotye ^nnentemperatur jur rafeben ^nüertierung

bed 3U(*er3 un* wichtig fc^eint, beim füttern mit benannten Äifictyen ift ein Auf*

legen »on 9Natratjen aber nic^t möglich 9Taä mürben aber erft für ben Anfänger,

ber fi# oft m#t f$neu" ju Reifen meife, für geigen entfte^en, toenn ein fliftrfjen

rinnen foflte, ober ein im freien ftefc>enber Äaften eine ni<$t lit^t« unb bienenbic^t

fdjliefcenbe 2l|üre beftfct!

3mmer^in probieren, beobaebten, erfabren! X ie 9ieb.
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holen. ?lber mie oft mirb ba bie Rechnung ohne ben 8Hrt — ba*

Detter — gemacht [unb bie 3töcfe geben im Saiblinge — fo^ar im

<Dfai nod)! — elenbiglid) }u grunbe.

^er'ö mit fid) imb feinen Lienen gut meint, ber gebe im .perbfte,

je früher je beffer, feinen 2tötfen [o öiel 'ißrooiant, baß fie bamit

nid)t nur burd) ben JiMnter fommen, fonbem baß fie aud) in

einem fd)lediten JJrübling niemals Üftangel leiben muffen, £ie

H^elfd)en" oerlangen ein ^nnengemiebt oon 20 kg unb mir bürfteu tocbl

nicht fehl geben, menn mir mit Siiicfficht auf unfere fleinern 2töcfc minbe*

ftens 15 kg geben mürben, ober mit anbern Korten: mir follten bafür

beforgt fein, bafe außer ben ©aben be$ ^MnterfifceS nod) 2—3 mit $ro

oiant gut auSgeftattet ben 2töcfen oerbleiben mürben, $$ir mürben al«;

bann nod) ein meitere£ erreichen', momit im allgemeinen mefjr gefebabet

ale genügt mirb: bie 5rüWa^r^fütterung mürbe als entbehrlich unb über*

Pfiffig babinfallen unb mit ihr manche Angriffe unb 3?erbäcbtigungen, bie

burd) fie oeranlaßt merben. 3cpermann begreift e$ nämlich gar trobl,

menn im .£>erbfte gefüttert unb baburd) geforgt mirb, baß bie Lienen

bie nötige Nahrung befommen; aber baß man im Jrübling, fogar wenn

febon bie 55äume blüben, nod) füttern müffe, ba$ begreift ber gaienw*

ftanb nicht unb beutet eg leidjt falfd).

Vlber bie ftrübiabvsfüttcrung foll ja für eine gebeiblicbe Gntmirflung

ber Golfer oon großem ^iufcen fein!
sJlvm bat aber gerabe biefeS Jabr

mieber ben $emeis geleiftet, baß e$ biefer Fütterung nid)t bebarf, jen*

beru baß eine gute Ü5 erprooianticrung im £erbfte genügt, um

gitr richtigen 3eit aud) bie richtigen — ftarfen — Hölter \\i

haben. (5$ ift bie* jubftn baö einzige Littel, um ben LienenSiebtem

ben leibev nur 51t bereditigten ^ormurf 311 erfparen, fie laffen alljährlich

fo unb fo oiel bunbert — ja oielleicbt taufenb! — 2 teufe elenbiglid) t?er*

hungern. — s. srubicr.

mar mann unb fruchtbar. 9htr bie 3. £cfabe brachte bei fublcrn

Temperaturen häufiger ^ieberfchläge. £ie größte lieberfeblagtfmeinje

fiel mieber im Zoggenburg. 3o prächtig ber JJfufi bie Kulturen geforc-ert.

lex 3*ß
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fo betreiben mar meiftenorts bie Sradjt, cjan5 befonberö im $lacnlanb,

rro meift -ju trocfen mar. 3n ben ^>öf)en fmnigte e$ beffer, melben

übereinftimmenb trogen, &ernö, Qßlteberg, Qnterlafen, ?lmfteg, ©rau*

bünben. geuzte ©rünbe unb 3cf)attenf)alben ergaben audj rat ftlacfylanb

nod) orbentlidj. £a$ 5£anbern in bie 53erge rentierte bie« Qat)r.

frier oerfagte ber Söärenflan, weifd $u trocfen mar, ba er fulminierte

— bort, meil feine befte 331ütejeit in bie nnbeftänbige fityle ^ertobe am

icblug fiel. SISie fo oft fdjon, liegen bie ^mei Slntipoben mieber beU

einanber: kappet mit bem größten -Tefijit unb ftftftätten mit bem mari*

malen 2?orfdjlag. 3m 9t$eintf>al fefcte ber Äißtann anfangt 3uli fo

flott ein mit 4 k^, mäfyrenb in ber Zentral*, 5i*eft* nnb ^iorbfd^meij er

nur leife fid) anfünbigte. frat and) ber 3u(i nidjt gehalten, ma£ gleid)

w Xenuieratur ifctftunß SM« trunß

•* — i
9m tfruttoeorfdjläge UfttO (Tage mit

i ; s Xfrat>e Ol Sennen.
S 9t II 1 8 letal Borlailag

a
b iHeaen fdjein

IS)vi/ kg

i

kg ktf K i r 0
1

5

9 4 29 15,3 13 2,9 0 9 2,050 8. 5 12 5 17

3t.^fatenbcrg 1 6t 27 15,8 14,3 3,6 0,3 7,7 3,250 2. 6 16 0 •>7

Stoetftmmtn

3cbjujr. 1 4 28 16,8 6,0
Q r.

3,« 1,500 2 8 4 19 7
1 i 7,8 2,6 1,9 3 3 1,200 2. il

Öpcbaratb

SHutterft. 3 5 25 14,8 2 •> 2,2 1 1,6 0,500 20. 6 22
3cf)ftarm 3 1,6 2,8 1 0,4 0,650 19.

trogen a 2 6 27 15,1 4 2,3 1,2 H 1,320 1. 12 6 4 23
b 2 3.4 2,2 0,8 1,8 0,950 1-

£reilinben a 1 5 25 14 1,5 2,3 0,6 0,7 0,750 19 11 4 6 20
b •> 0,8 1 0,7 0,0 0,500 21 ).

Überfiel? 2 621? 13 V 4,4 6,9 2,6 3,6 1.400 19. :> 8 14 13
o 7 32 18 4,9 1,5 o 1,3 1,000 6. 4 8 10 18

5 25 14,8 9,3 2,5 0 5,1 2,4*0 «» 16 3 2 21
.Happel a 1-2 7 28 16,1 2,0 0 0 -2,2 0,700 1 18 4 3 20

b 1—2 2,4 0,1 o -2,7 0.900 1 1

Lüsberg 1 7 25 15 5,6 11,5 4,7 10,9 2,800 19. 6 8 3 '

"

1—2 5 29 17 3,6 1,0 0,4 -1,4 1,200 2. 11 10 2 17

Jntetlafen 1 6 31 19,1 3,1 1,0 0,1 0,1 0,870 >>
— 4 13 2 26

Jurbenlb.al 1 5 31 17,6 1,8 2,4 1,8 2,3 0,700 24 7 7 6
flmfteg 2 10 34 15,7 13,1 2,5 o 2,6 2,530 2 7 1 4 17

Hnutroil a 1 11 28 18 0,5 2,9 1,3 —0.4 0,600 19. 1 7 2 24
b 1

1
0.8 6,2 1,0 2,2 1,100 17. 7 2 25

ÖaUtril 1! 5 28 16 0,9 4,1 1,5 0,6 0,850 1'.». 9

*auven 1 7 21» 19,3 5,4 3,6 1,6 3,9 1,000 10. 8 16
3letftal 1—2 10 27 17,3 3 2,5 0,5 0,9 0,810 6. 10 2 8 11

Sigoltingen 2 10 32 20 0,2 1,7 2,2 0,2 0,700 25 2 5 6 19
^lltftätten a 1 13,9 v ?

1 12,2 4,200 2 5

b 1-2 ! 10 9
? 8,3 3,000 2

10 27 19,3 0,1 0,9 1,1 0,9 0,600 23 7 5 7 22
flmiolbingen 6 38 20,1 0,5 0,5 0,4 -Li 0,160 9 11 9 24

Äenjberg »; 23 16 v 1 2,9 0,5 1,0 1,200 20. 10 1 5 13
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oon anfange man fid) oon ibm oerfprocben, fo finb bodj ber ^tänbc oiele,

mo bie üöilan,} einigermaßen günftiger jcblog.

3Me Hölter flehen im Allgemeinen gut unb finb t?erl?ätoti*maB^

cvbentlicf) oerprooiantiert. 3)ie Vorräte finb meift im Sörutraum geborgen,

mas bie Ginminterung mcjentlicb erleichtert.

Xic Ausleje ber ,}u überminternben Golfer bat t?or 2d)luj3 ber

Sörütc^eit *ii gefeiten. &*o ber «rutfafc fcfyledn, febr lüefenbaft, bü m

jebe Hoffnung aufs ^rür)jat)r eitle läufdmng. Jort mit fetten belfern,

gleidmiel, ob bie Königin alt ober jung, grojj ober Hein.

^or^umerfen als fcblecbte* 3"d>tmatt"A l ffo oic 3u*unft ftnl> au*

bie Hölter, bie ibre allermidjtigfte Aufgabe, für fid} jelbft, b. b- für etn

hinter $u forgen, oerfäumt baben. Verhungern mürben alle jene Golfer,

bie im Sörut^entrum faft feine Vorräte fyalmi. 2oldj febteebt beanlagm

Golfer finb in erbrüefenber 3abl. ßine rationelle Söienenjudjt baut allein

auf bie Golfer, bie feit $abren fieb felbft gu ty^en mußten, bie au* in

ben magern ^abren erfolgreich gearbeitet.

$ie oerfloffcne 2aifon bat toi^r beutlicb bie auserroäbiten Helfer

gefenn^ciebnet. iükt)r ift's freilid), bafc ber 3«f flÜ gelegentlicb aueb einen

llnmürbigen beglüeft.

$L*ae aber feit 3abren fid) gut gebalten, ba« nur ift oon cebtem

„Abel", bas bat iöeftanb, bas erbt fidt) fort. Äramer.

Cßhratarci.)

@0 ^cr£>ftclet ! Vorbei finb bes 3ommer§ fonnige Jage. 2>erblübt

finb bie lieblicben Blumen ber liefen unb an ibrer Stelle redt feie

.V>erbft$eitlofe ibre ttelcbe empor. Aud) für ben SBienensücbter ift rie

monnige $eit oeridmmnben. brängt ibn, nocbmalS $u überbenfen,

mie es mar unb mie es bätte fein tonnen.

©ie fyaben im üWär$*April bie Lienen fo fror) jftd) geiammclt, trie

baben fie ibre Greife immer meiter ausgebebnt unb beS ^mfer^ ivrj

bb'ber fcfylagen gemalt, in (Srroartung ber £>inge, bie ba fommen foUten:

2cbmärme unb reiche .^onigernte.

Allerbings batten fieb bie Reiben ber Hölter etmaS gelittet $to

mar ein
s#o\t meifelloS aus beut hinter gefommen unb oereinigt rcorben;

ein smeiteS mar ben iWäufeu 311m Opfer gefaüen, meil e$ ben flcinen
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Magern gelungen, ben obern Xeil beS SBlechfdjieberS emporzuheben. ^od)

jcüten tiefe dürfen burd) Schmärme mieber ausgefüllt unb auef) baS

jroeite ®eftell mit matfern ^ölfern befe|t merben, darrten ja bod) eine

Änga^I bev ben hinter über gefertigten &brbe ber $enufcung. Unb maS

baS ^offenbe ^mfer^ers in monniger fien^eSluft nebftbem nodt für
s}Mäne

febmiebet; mie mühelos gebaute man alte 2chmarmfoniginnen 3U erfefcen

burch eine junge mittelft $urütfgeben beS £torfd)marmes unb Annahme

eines folgen mit junger Üftutter. Qn ©ebanfen far) man fc^ott ben

tabeüoS reinen Söau big aufs SBobenbrett reiben. Unb ar)nltc^e Hoffnungen

roedte faft jeber fonnige £ag in neuer Auflage. Unb founte man'S bem

3mfer übel nehmen, menn er nach bem gefyljafn* 1896 feine Hoffnung

um fo berechtigter auf baS Geraten beS 97er 2ommerS fefctc?

ter 93ienenjüd)ter ift in ber Ütegel eine ibeal angelegte 9?atur —
baS fommt 00m Umgang mit ben Lienen — , aber alles Qbeale ift für

baS längere Söeftehen beffer beftellt, menn aud) ein materieller örfotg

baSfelbe front.

"£er Slpril mar trofc feines tollen (MebahrenS in ber erften unb

^weiten &efabe nicht im 8tanbe, bie Hoffnung auf ein günftigeS Qabr
%

du bämmen, unb als bann bie lefcte £>efabe mit jener fommerlid) mannen

lemperatur fid) einftellte, ba ftieg mit bem Guetffilber auch beS QmferS

üttut. $£ie benn aber ber 9)ionat mit Sölifc unb Bonner Slbfdjieb nahm,

ba mußte man nur ju fieser, ba§ ein tuinterlidjer Mrffall bie unauS*

bleibliche Jolge fein merbe. Unb mirflid) ift er gefommen, biefer Mütffall

unb mieber oorübergegangen, menn auch erft nad) Verlauf oon langen

biet lochen. Unb bod) fanf beS 3mferS Hoffnung feineSmcgS auf ben

©efrierpunft, mie bieS beim Eljermometer gefdjah. 3)?an erinnerte fid)

ber Jahrgänge 1885, 1887 unb 1893, mo auf einen raupen ÜMai ein

auteS Honigjafjr folgte. 2)fan hofft eben immer gern baS beffere; benn

eigentlich hätte man bamalS fdmn beobachten tonnen, ba§ ber sJDJai oiel,

fehr oiel gefchabet bireft unb inbireft. £aS #rutgefcbäft ftanb oielorts

faft ftill, ging fogar rürfmärtS, inbem äußere Partien oon Chern unb

2)?aben geräumt mürben. Schlimm ftanb'S mancherorts aud) mit ben

Vorräten. öS ift fogar möglidj, bafc bem Langel an genügenb s^rooiant

im Jrühiahr mehr auf ben ttonto $u fdn-eiben ift betr. Ausfall ber

^onigernte als ber Ungunft ber Witterung. MerbingS mar lefctereS bie

unmittelbare Urfache. ÜMel oerborben t)<\t benn in ber Jolge aud) bie

Negenperiobe in ber erften frälfte Qunt, fomie ber ftets berrfdjenbe 'DJorb«

irinb mährenb beS prächtigen Detters nad) ber 2onnenmenbe. 2o

ftehen mir am (Snbe ber Saifon unb sieben baS ^ajit, unb muffen leiber

uns fagen, baß baS ©ienenjabr 1897 faft nod) magerer ausgefallen als
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fein Vorgänger, tieine ber fo fyocbgefdjmellten Hoffnungen ift in Crrfüta

gegangen. Tod) beffenungeacntet bofft ber Qmfer mieber auf« neue; tm

ber (ruttäufdiung wirft er bie ftlinte nicbt in£ £orn, fonbern n?enbet ailff

an, um burct) Tarreicben ton s
3iotfutter ben Lienen ba£ ju erfefcen, ttd

bie Otatur innen oerentljalten. 3o ift baS Sftenfcnenfyer;,. (r§ Metra:

immer trieber ber ins Tuntel genullten ^ufunft. ($0rtf. f.) dorret.

fialTarcdjming l>c$ llereme fdjroctj. gtenfttfrcun&e pro 1896.

A. (Sinnafnitcn.

1. Äaffafalbo auf 1. Januar 1396
2. ....
3.

s
IJiitd|lieberbciträa.e .

4. dlbcnnentfnta bcr ^eitim^

5. SJerfauf älterer oabrgänge
6. ^nferate

7. thinfccdfutoentiontn

8. (Srlöä von Jacbfcbriften

9. Urlo* Hir 6tatien*inftrumeute

Ausgaben.
1. tieften ber Siencnjeitung ....
2. ©eitere Xrucffacfeeu

3. itüreauauaiaaeu

4. ("yilialüeretne:

a. 5 Äurie

b. 29 Verträge ....
c. ftrac^t&ergütungen nacb $enf
d. £clegiertenveriammlung

5. Steift. Stationen

6. SRufeum
7. SMblict^ef

8. Slusftellung in ©enf
9. Corftanb:

a. 2ifcungen

k Honorar

10. Sem febroeij. lanbro. herein, Jahresbeitrag

IL S$a$f<$nften

12. 8erf($tebcitei

Jt. 5.346.«

160.31

17.-

„ 8,68u.

„ 926. Ii

l.TTi?.

*

109- *
62.-

Setal %t. 17.2U5. V

&r. 5,12:.«

„ 225. 8
- 36* i

£r. 450. 60

„ 520. 40

„ 170. 65

„ 828. 10

m

fr. 239. 10
550. -

Total ber Ausgaben

Jtaffafatbo

Wleicb, ben einnahmen

C. $crraögcn*bcftanb.

Äaffafalbo auf 31. ^cjember 1896
Inventar laut flecbjutng 1895 {nacb, flbiebreibung »on 5°;o)

"Jteuanfrtaffungen ....
Vorrat an ^ac^fc^riften

*termi>gen$beftanb 1806
189',

flücfjcblag jr. 551 SS

(mtluftve ttmorttfation in betrage eon $r. 827)

£er 9Re$nung*uellcr:

1,96t*.

;

1.457. t'

566. J>

525. »

1,499. H

7S9- tt

241.

84. -

Ift 5»'

$r. 13,035. ä
4.1:3. 35

~Sr T7.2CX?. 43

fr. 4.17-3- >3

10,645. :*

1.172-
-•r
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fer 1$oxftanb |5c* ftywwxif&en fanbxoixifdiattütycn Hexern
an fämtlidjc öorftänbe ber Maimmnl- unb Aiiriiucrciitc für iirfi

uiib 511 £anbcn üjrcr 6cftioneiiorfiänbc.

Der SJorftanb, in 2tu*fül?rung beä 8ef$(uffe9 ber ftrubjab^aoerfammlung in

6cb>öj, b>t pro 1897 naebfte^cnbe $ae$fcb>iften $ur Verbreitung auf bieSifte genommen.

1. Sanbro. £eb,rbucb, ber ©etyioeij, herausgegeben vom )cb>eij. £anbroirtfcb>ft«*

bepartement

:

a. 3ab,rgänge 1889, 1890, 1891 uub 1892 ftatt $r. 3. -, Jr. 1. 20.

b. „ 1893 ftatt <yr. 4. 40 ca. Jr. 1. 80—2. —

*

c. „ 1894 ff M ,^.20 ((
'

( , 2.00-2.40|^^ btr^ lb(rfin '

d. „ 1895 „ „ 5. - „ „ 2. 00-3. So)
laufenbC "

e. „ 1896 „ „ 4. 50 „ „ 1. 70

t „ 1897 „ „ 5. — „ „ 2. 20

2. Die beften Jutierpflanjen von Dr. ©tebler unb ^Jrof. Dr. Schröter, söanb

1 unb II, ftatt Jr. 3. — ca. Jr. 1. 30 per ttanb.

3. DaS förceij. Sraun» unb ftlecfoieb, von ft. Füller, ftatt gr. 5. — , ca. $r. 1. 90.

4. ^unfttertabeUen für $raunoief> von ^ntityn, ftatt $r. 2. — 80 9ty.

5. „ „ frlecfoicl) „ „ M „ 2. —, 80 „

6. Anleitung jum Xuämefien unb öereä)nen von lanoxo. ©runbftütfen unb beren

Grträge mit fpejieüer vBerüdfic$tignng be$ fte^enben unb gefällten §olje$, oon gelber,

Cbcrförftcr. II. Auflage. 50 9tp.

7. Der Obftbaum unb feine Pflege von Jfa>ub^ & 3cb,ultb,e$, ftatt <yr. 1. 20, 60 9tp.

8. Die öeflügelauc^t als Nebenerwerb be* *anbh>irteä, v. Dürler=9tu$coni,

ca. 30 9tp.

9. Anleitung jur Drainage, von tfopp, ca. ,"yr. 1. —
10. Die £anbmirtfd)aft im febmeij. $laä)lanbe, von Ärämer, ftatt Jr. 5. —

,

ca. 2. 50.

11. Der SBalb, von Sanbolt, ca. <yr. 1. 50—1. 70, je nac&; Stnjab,! ber «efteUungcn.

12. lierleben ber $llpenn>elt, uon 2fcb>bo, ca. $r. 6. —

.

13. $er fdjrucij. „SMcttenfcater", ca. $r. 1. 30.

93 1 $ u g e b e b i n g u n g e n

:

1. öejugebereciuuu ftnb bie Viitglieber üon lanbm. SlotaU, ftrciS* ober 33egirl6*

oereinen, 33ienen$üc$teröereinen unb ®enoffenfd)aften, toenn tiefe felbft burdj öejirfä»

Äantonal* ober Jacfjoereine ©lieber be$ fa)roeij. lanbm. Vereint finb.

2. Die Befüllungen finb bxi fpäteften« 20. September ju rieten
an §errn Dommann, Xfftuat in Sutern.

Per |tovftcmi».

"Hnmerriuta, bet fflebaftiott: Über 2(rtirel: „Der fc^önfte öien" in 5Nr. 8, pag.

254, ift üergeffen ber Xitel: „Der 3. %o r t bi (bungöturä in 3 U 3'. doxt:

fefcung unb Sctylufj biefer ^eric^terftattung folgt in 9Jr. 10.
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«1^11 1raftüfcßer lieber. SSggNt
i» s

ünttporteit.

Antwort gu Jrage 51 Umlogicren oon ftorbuöllcm in haften. <yür b.i«

legieren wähle idi am liebften eine ^eit, bei ber baä V>olt orbentlicb ent!

ift, fei cd im fpäteren jvrübjatyr ober im 3Jacb>mmer. <S$ ift $u biefer ]
bie Temperatur auch, eine Ij obere unb weniger ©ruub für Grfältung ber

ba. Da* "Holt trommle ab unb jwar offen. Wei a&getrommeltem SJolfe 9
bie Arbeit be* Umfrbuetben* ber Sßaben oiel fcbneller uon ftattett, ale m
bon jeber einzelnen Stabe bie Lienen entfernt werben müffen; ferner ift,

'^olf burd) ba« Abtrommeln in einen fünftlicben 3cf>warm$uftanb oerfe^t toi

unb fliegt, wenn ein neuer Staubort gegeben wirb, gan3 wenig ;urücf»

tyabe icb, Wenn id) abtrommle, faft feine öieuenoerlufte, wäbrenb anbernj

burd? bie Operation nid) t wenige befd)äbigt werben. Qft bie Temperatur et

fübl, lann ich jum Anfd)neibcn ber JBaben ungeniert ein warme* Limmer
uu$eu, Weil feine abfliegenben Lienen met>r ba finb; baburd) wirb mir

bad örutmaterial bor rafd)er Abfüblung gefebübt. Die 3i>aben felbft befe|

icb burd) jwei- bi* breimaligeS Umbinben bon ^inbfaben ober boppel

Strumpfgarn in bie iHabmen. Die Lienen befeitigen biefe* felbft, wäbj

id) bei Auwenbung t>on 3cbinbelftreifen ben Stocf nad)ber wieber offnen

biejelbeu wegnehmen mufe. Wad) l*infteUen ber ^Jaben in ben haften

ba* 4>olf gauj wie ein Sd)warm einlogiert, ^ft ba* Boll etwa* ftarl unb

Temperatur uid)t ju fübl, fo werben aud) bie ÜUiben fd)neller oerbaut

bie Orbnung im Storfe befbrberlid) bergeftellt.

3u beachten ift allgemein, namentlid) aber ba, wo man jugleid) oer(

get, bafj bie oorfyanbene -örut möglicbjt nahe jufammengejebnitten wirb

,

ein oerbältni*mäfug fleine* ^ruineft ju erhalten, ba* oon ben oorb. anbei

Lienen oollftänbig biebt belagert Werben tarnt. 2ütrb bei trad)tlofer örut ui

giert, foll etwa* Stimmung im WclU gemad)t Werben, inbem man bem nq
£>au*balt jeweilcn Abenb* in nid)t ;u großen Portionen 3ut*<r reicht,

raieben ^örberung ber Arbeit lulft bebeutenb mit , baf; alle«, wa* man
Operation be* Umlogieren* braucht, bie auf bie lefcte ttleinigfeit jum '$ovt

bereit gehalten wirb. 2D. ii. grepenmutb.

—I—

—

Verantwortliche jHebaftion: 3t. Ö ölbi =
x-öra un, üebrer in Altftätten (St. OJallenJ

:Hcflamationcn ieber Art tiue an bie ftebattion ui richten.

Drud unb £i;oet>ition oon ü. Di. oauerlänber & domp. in Äarau.

Diaitiz



(Onrmttirrt ndjtca. $ttt grlötstrrtr«, grlbr*

liefert billigft v6i
6
)

Dtto Sluiftab, öcrfcnricb, Umertualbcn.

^fii bitte, meine Mbrcffe ganj au^jufdircibcu.

*V— - "*f . v - - .- v - . .- v v - - v .

i

2>er Unterjeicbnete ift Ääufer von Kräftigem

i3tfitfnl)itnig
nb nimmt bemufterte Offerten entgegen

'Mtifluft Holter, iViiu-barti, Sit St. ©allen.

©rirgcnljritsltatif.
Untergeidmeter liquibiert billig:

Sine iMnjabl )d)öner, meifcer ^ur^cllau unb Steinguttöpfe mit gleichem Decfel

ea. 6 1 baltenb; eine Wujabl ftoufcrücngläfer mit fein oernicfeltem Secfel, ca. 37* 1

|attcnb. ^cber Jopf unb ®la3 bat feine nette faubece Horbpatfung unb eignet ftd)

aorjüglid) jum Herfanbt ober aud) für Slufbcroatyrung von echtem Bienenhonig, ©enbe
SSufter franfo ju: (5infid}t. (122 1

)

- O F 2704 — OdjiUu-vt, förütli, UUrlb (Sürid».

$n ticrfmtfcit
in biUigft, infolge 2;obe$faU\ ein folib gearbeitete* $Bicncnf)äudd)eii mit 18
crfinieiftcrraftcn, gut transportabel.

3e nad) Verlangen mit ober ebne 3)ienenoölfer.

®efid)tigung unb Sluäfunft erteilt

,\rau äßitwe $tctdtutait-§igrifl, ftirdjljofen b. ©amen, Dbn>albeu.

3« fatifctt gcfitd)t:
(Sinige Rentner bellen unb buntein, garantiert reellen Sdjieubcrbonig in flauen

»ber gröfjern Quantitäten. SHufter mit Preisangabe franlo äffoltcru nimmt ent»

m*n (123)

F Qadftiftn b. ArToltern a. |Ubi#.

3ll ItCrkillttVll eini9e 3««tner bieöjäbrtarr f>onia bei<gw vumui|Wh
*lritol& ©loor, ^ienenjüfyer,

(130) *3rittnau*



Jfflnpr Jff,
erfunben von

:Mictfcf)c, tbernrn, «oben,

Aiilntfii brr illabrn an bir

emfiebjt jum greife von %x. 2. — ba«

ffnriolliqnt für Dir 5i

(iu) ®b. ©orlniunn, Sitl.

3ttltenifd)e Lienen,
garantiert reiner Äaffe, von einer ber erften, mit rationellem Jlobilbetricb in

Steffin gegrünbeten »ienenjucbtanftalten, oerfauft Unterjei^neter, langiäbn

glieb beft Vereins febroeij. Vtenenfreunbe, \\i ben unten angeführten greifen ißt

inbegriffen) franfo bureb, bie ganje Sd)wetj. frür bie übrigen Staaten mtt 51

ber 2tu3lanb3franfatur. 5Jerfanbt gegen 9iad>na$me.

jfii efrr Orrfraifung

«rfrumtftr

Äönigia

mit fifgleUttwiaj
ii an

8dia>«m
l
/t Air«

SRärj unb 2tyril

1.— 15. Wai
16.— 31. 2Rai

1.— 15. ^uni
16.—30. 3uni .

1.— 15. %ul\ .

16.—31. 3uli .

1.— 15. »uguft .

16.-31. Sluguft .

1.—16. September
16.—80. September
1.—16. Dftober.
16.— 31. Dftober.

ff-

8. —

6. 50

5. 50
IL«
5. 50

«;
4. 50
4. —
4. —

15. -
14 —
12. —
11. —
10. -
10. —
9. —
8. 50

7. 50

7. 50

7. 50
7. 50

t «iU

20.

18.

17.

15.

14.

14.

13.

12.

11.

10.

10.

50

11 -

•
II

4. —
.

3m ftrüb^ing liefere Crginalfiprfe, flute, ja}marmtuc§tige ?°

i

1"«?1
*Jv"

9Jabrung, Stabitftod k ftr. 20—25, SRobilftod (Softem BArti) a tfr. *»-*V
portfofien ju Saften ber SöefteUcr. 3* oerfaufe nur «tenen eigener ou(?i "»

fältiger Sluömabf ber 3u(btüölfer. flegrünbete Beflamationen werben leoeri

rücffic^tigt. $ei gröfeern Seftettungen entft>red>enbet Habatt.

^ienenbonig (gefa)leubert), nur eigene* frobuii, (Scbtbeit muumeu,

fenben Jagedpreifen. m n .





cftineiifMnifrfie ifläujifnlTf Afrfüts"

mit fünf Söcbern, für ^ienenftanbe febr ju empfehlen. ^Jreid per 2 tuet

3u bejie^en oon Sietaftor $tuber in lUrbcrricb.

OHiipr Jltf,
erfunben öcn

iWicnrfie, «tberarfi, **abcn,

3um

^nlötrti brr Waben au bir KaljiM'"»^
emfic^it 3um greife öon $-r. 2. — ba*

ficncraliicpot für Mt §dp$
11 ) @b. äBartmann, Siel.

£)ctfc£btenenfcl)TOäcmt\
|e nacb ©etoicbt unb Stärf«

Köntßiniten ju 1 Wf. fielt«

Oftober bem Sertaufe au3.

(132)

9H. 2. 50, 3. 40 u. 4 SR
t ber «orrat reicht, enbe eepttmber unb antan
aae reebt frubjetttfl erbeten.

( h > Ul)
^ur^Dorf

jmu , Xmtqclbccf
bei *ieme, ^n>t>in4 fcamxoüer.

Unterzeichneter liquibiert Im Uta:

©ine Slnjabf feböner, toeifeer ^orjcüon= unb 3tctnauttönffr m»* „i.;^ .
<a. 6 1 baltenb; eine «njafrl ftonftrbcnaläfcr m t fein ^z^Si\t^hS£^tWk

iff
baltenb. 3eber £opf unb ®ra* bat feine nette faubere Äorbtoatfn k • -

borjüalicb jum üüerfanbt ober aueb. für ftufbetoabrung t>on ccbtei« «u:
u
* ,

etÖ nfj
,,(

SRufter franfo jur einfielt.
w " »icitenbomg. senl

- 0 r «04 - Od,„l.crt, «viitXi, it.alb



tcncivllcttunou
Organ &er rdjnmjerifdjen gereute ffir gtenenjiittjt.

§erau«gegeben oom

(fcrfcbeint monatlich l
1

!
i

—

i Sogen ftarf. ?Tbonnemcnt8prci8 für 9?id)tmttt|Iieber bcS berauSgeberifdjen

eins $r. 4, für ba8 ÄuSlanb 4 SRarf. — l£$ werben audj balbjäl)rUd)e ?lbonnemente angenommen
efelben finb ju abreffieren an bie Äebafrion. $>crrn vcbrer ©ölbi»8raun in SUtftätten (Äanton
- (Ballen). — ftür ben »udjbanbel in Äommiffion bei Gerrit 6. SR. Sauerlänber ft (Eomp. in

tat au. — fcinrüdunaegebübren für bie ^pctitjeüe ober beren Waum 20 dt«., für ba* SuSIanb unb
»id)tabonnenten 30 «t«. «orauibejabluna. — »riefe unb Oelber franfo.

H. f., XX. ,!nlir9 . Jtt 10. MMrr 1897.

Rubelt: CffijieUe Mitteilungen. — '-beridjt über bie 81. ätfanberoeriammlung, t»on

Dommann. — 3a&je*beric6t ^ex ^ilialoereine, t>on Semmann. — Ser 3. Jyertbil*

LbungSIur* in 3U9» WH & ©ölbi. — Sie (Entartung ber Bienen, von ©yuibler. —
|Äpiftit'Aer iJionat-jberidit, uon flramer. — ^raftiid}er Ratgeber. — fcttteratur. —
prtoHcrungt ftefultat« »on @$afftaufen. — Slnjcigen

0ffi?ictte ^ifteittmaett.
6 ^W" <^)i i(cyi CJ

1) i'aut ©efdjfog ber Telegterten&erfammlimg in 3cr)aff^aufcn ift

|
es geftattet, auf bie fötteij. (hifette als befonbere Oieflame ben 3ufafc

I

bruefen $u laffen: „kontrolliert tiiird) ben herein ftfjrocrv Sötciieiifrcmtbc."

33efjuf3 Kontrolle, bafe l)iemit fein Wi^braucr) getrieben mirb, fyat ber $e*

fteller folcfjer ©tifetten ben ^lusmete feiteus be3 öMtialoereinö beijulecjen,

ban er ber .ponigfontrolle ficf> ttnterftellt fjabe.

Tie ftiliafoereine wie bie ^entralftelle führen über biefc Kmnelbitttgeti

ein bejonbereä ^ci^ctcrjitt^ , benn e$ fließt ber ftebraud) biefeS

* 9ieflamemittel$ bie $flid)t ftättbige? Kontrolle in fid}.

2) Ter ©ebraud) bes Xcgtc3 ber fdjnjei^. (Slifette ift nur ben

gilialfereinen geplattet, bie eine eigene ^ereinöetifette beftfcen — nicfyt

aber irgenb einem privaten, alfo auef) feiner ftunftanftalt.

Ter ®ebraud> biefeö £ejte3 verpflichtet bie betr. gilialoereine, über

ie Slbgabe tfyrer (Stifetten Kontrolle 31t führen, n?ie bies ber «äentraloerein

3) Tie jroeite ."poutg Offertenltftc 1 September) roirb auf ötonfö jeber*

tann franfo jugefanbt.

4) 3Btr inadjen unjere ^ejer barauf aufmerf[am , baß auf Anfang

November unter ber RebaftUm Hon $rren tirnincr im Serlage von

Digitized by Google
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SR. Sauerlänber «l (£o. in Karau ein SrfnucijcrnrlKr ©iciifn=

fnlettfccr erfcf)eint, womit langjährigen
s
#>ünfchen fortfchrittlicher 3mter

Rechnung getragen wirb.

$cr ©orftattb b. 2.

fcricßt

ü&er bie

31. pnn&cruerfammhmg ftes Vereins fdjtuetj. gJtcnenfrcnit&f

Sonntag unb Montag bcn 5. unb 6. September 1897

in Srijrttf tjiturnt.

er hätte baS erwartet, baß bei bem zweifelhaften Detter

unb nac^ einem Mißjahre, baö oielerorts ba$ 96er in

Ü)imu««9lcfultaten noer) übertraf, fo riete 3mfer, nahezu

300, bem jwar fer)r freunMidjen 3öillfomm unterer Scbafr«

haufer f$reunbe folgen würben? Unb boct), fic tarnen, bie ©ienenfreunbe

unb »Jreunbinnen üon m§ unD fcrn * ObermaÜte, Jreiburg, i>er

$ura, bie l)öcf)fien XfyäUr im Söerneroberlanb , alle Äantone, oon $aiel

big hinauf nach DaooS, fünften bie Äbgeorbneten. £ie ®rofeahl [teilte

ber norböftlidje Xeit unfereä itfaterlanbes, Sfmrgau, 8t. (fallen, typ*
jeü, 3üricf) unb Schaffhaufen. 64 Jilialoereine waren oertreten, ©an,

gefüüt war nachmittags 3 Uhr ber Saat im 2Jcäbd)cnfcfMlhau$ unb je

in recht geweihte Stimmung fam ber ftarte Schwärm burch bie (Smpfan^

rebe be« ,prn. Pfarrer Spahn oon Schaffhaufen. @r führte un* tie

Söiene, bie fdjon im Altertum in t^o^er Ächtung ber 3)2enfchen frunb, in

ihren (Mrunbeigenfchaften oor bie Äugen unb ermuntert gu frenbigem frort'

arbeiten im beobachten, im fiebern Stubium beä 23iencnleben£ jum harten

unb grommen ber 33ienen$ucf)t.

£a§ ^Sräfibium, £)r. Gramer, oerbautt ba£ freunbliche ffiiülcmm

beS StorrebnerS beftenS, lobt ba$ zahlreiche ©inrüefen ber Söerein^mitglicber

unb gebenft banfbarft be« leiber §u früh oerftorbenen Sdjafffjaufer greunfrw

$nt. Jehrlin, ber oor 9 fahren burch fein warmes 3öort unjer

jerifches ÜJcufeum auf nKofenberg in 3ug ^cpc" gerufen. Äuf unjer

3?ereinäleben übergehenb, fonftatiert er mit hoher ©efriebigung, eine gereifie
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^ährungs^eit hinter und 51t haben, bafe entere Vcrbinbungen, Genoffen*

jdjaften in unferm Vereinsieben juftanbe fommen jUtn Qtotd eines inten*

fmeren Vetriebes, ber (Sr$te$ititg Don mürbigerem 3uchtmatcrial, bcr Bte'u

gerung ker ^robuftion unb Verbefferung be$ 3ttarftes\ — QbtM auf für

näcfjftea 3afu\ bie Vorbereitung unferer Lieblinge, ber 3m^ c»/ tft jefet

üiel beffer als oor einem 3 a^rc / °ie ftauptfdjulb be£ ungeuügenben, nicht

bcfriebigenben iHejultates biefes" Sommers liegt in ber negatioen ©irfung

be$ $ahre3 1896 auf Lienen* unb spflanaenmelt. Qefct fieht'S anberS,

beffer aus"!

Üuä bem (Jahresbericht notieren mir # baß unfer Verein gegen*

roärtig 89 3eftionen $tyt, alfo eine Vermehrung um 12 Jitialoereine.

Die 3af)l oer Üftitglieber fyat um 36 ^genommen unb bie

Abonnenten Ufte ^at infolge ber tüchtigen föebafrion unb ihrer emfigen

Mitarbeiter, banf ber tätigen sJ9fttroirfung ber SilialoereinSoorftänbe unb

auf jeben galt auch mit s
3tücffid)t auf unfer bieSfährigeS ^auptgefchäft

:

Schaffung ber .ßentralftelle für bie Verwertung be£ ©onigS, über 1000

frifdje Hainen erhalten.

Tie 24 Stationen lieferten if)re WonatSrapporte prompt ein unb

beroeifen fo recht ben ßorpSgeift bcr fcfyroeis. Jmfer.

Der ©onigfontrollftation mürben 11 ÜMufter 511m Unterfnche

eingeliefert.

Das ^rotofoll ber 30. ^anberocrfammlung in grauenfelb

(viele 9for. 10 $a^rg. 1896 ber febm. 93ienen$tg.) erhielt bie Genehmigung.

ginftimmige Genehmigung ber QahreSrechnung unfereS Vereins,

feie fie in
s
Jlv. 9 beS Diesjährigen 3^^^ö"3e^ unferer 3eitun9 »eröffent*

lid)t morben, erfolgte unter beftem Danf an ben Cuäftor.

Vetreff beitritt beS Vereint f cf) n? c
1
3 . Vienenfreunbe 511m

idjmcij. Vauernbunb mirb einftimmig folgenber Söefcblufc gefajgt : Der
Verein fchtueij. Vienenfreunbe fchließt fid) als Scftion beS

fchtr-ei,}. lanbm. Vereins beut Vauernbunbe an, eoent. als felb*

ftänbiger Verein. Das Vauernfefr etariat mirb lebhaft begrübt.

Die ganje Verfammlung begrübt ben Antrag, unferm hochgeehrten

§errn ©hrenpräfibenten Pfarrer Qefer in Ölten einen telegraphieren Gruß

Sugepen au laffen.

§r. Z heiler entfcfmlbigt burch Xelegramm feine ?(bmefenheit unb

&r. 2)hchael in ^oSdnaoo fenbet uns per Depefdjc feine freunblichen

®rü§e unb ben $ftunfch, einmal Üfbätien als ^anberoerfammlungSgebiet

511 mahlen.

©r. Pfarrer San 5, Südlingen, bemics bnreh feinen fehr intereffanten

Vortrag „Die Teilung ber Arbeit im Vienenhaushatt", baf? er
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ein eifriger Beobachter bes Bienenlebens ift nnb altere unb neue Bienen*

litteratur als lieben Seil feiner Bibliotbef bcbanbelt. £ie jungen Bienen

finb im Innern bes .ftausbaltes tt>äti^ als Brut* (SBärme), als Jutter«

uub bann als Baubienen, bie Xrachtbienen verlegen ihre :pauprtbätia,teit

ins äußere unb jwar ber jüngere Seil auf 3£afferbolen unb ber ältere

auf Rollen* unb .fronigfammeln. Überall Xeilung ber regen Arbeit, ein

fchöneS Bilb ber ^ufamtnenget)örigfcit.

Ter Bortrag beS ftm. Schaff "er, .ftauSoater in Otüfenacb : „
sJWeine

Erfahrungen mit alten unb neuen Theorien" mirb näcbftenS in

extenso in unferer Leitung erfcheinen, beSbalb foll fner nicht tiefer barauf

eingegangen roerben; nur fooiel barf man oerraten, es ift aus bem shV

ferat erfid)tlid? , bafj .$r. 2chaffner ein ^raftifer ift, ber fich aueb um

neue 2ad)en in ber ^mferei intereffiert, fie einführt, aber fich au* niebt

fdieut, bei trüben Erfahrungen baoor ju roarnen.

„3um rationellen Betrieb ber Bienenzucht oorzüglicbe*

Referat oon $rn. 2 pürier, #ürid). £aS Benzieren im Brutrautn

tariert ber Referent als oermerflid), befonberS zur Qtü ber erften Iratfit.

Ben-Bieren im .ponigraum erhielt gar oft baS (Gegenteil oon bem, roa*

mau toill : ber eingefdmbene erfte .fronigraum mirb nict)t gefüllt, aber bahn

ber Borrat aus bem zweiten (gehobenen) in ben Brutraum heruntergeholt.

Befommen mir zu oiele 2chmärme, fo oereinigen mir biefelben mit ben

alten 2tbcfen im iikbenboef ober burd) .^ufchütten burd) ben £>onigraum.

3ft ber 2chroarmtrieb auf unferm 2tanb erlojeben, fo frifeben mir ibn

mieber auf buref) ?lnfauf neuen Blutes oon anbern 2tänben, ober roir

üben ^cbmarmsucfit nach ber erften bracht, oergeffen babei aber niebt bie

richtige Maffenzucht. Frohnen ans minbern 3töcfen tonnen oft unfer

2treben oereitcln. $n ber £iSfuffion mirb baS Begieren als ein $tr>ei<

fchneibigeS 2dnoert tariert, ^ie bisher betriebene .vtöniginjucöt ift nur

für benjenigen oon Erfolg, ber $eit unb sD?ühe tjic^n nicht fcheucn mui

Ein gan^ nettes Bilb oon 3mfer*BereinSleben aus bem mittleren

Sößthal brachte uns $>r. Lehrer SMencr in BlitterSmeil*3aalanb : „Ta*

BereinSbienenhaus in Surbenthal". Unter fehj menigen Äofenjen famen

bie ^itglieber mährenb beS ganzen Pommers alle ü&odjen je einen halben

Sag sufammen, um fich in bem oon grau Heller in Surbenthal bereit-

roilligft ^r Berfügung gefteüten fronen Bienenhaufe praftifcb zu be-

tätigen, einzuüben. £en Übungen mit Hug unb ftanb folgte eine £i*

fuffionS^Sheorieftunbe. £er Oicferent ift oon ben bisherigen iHefultaten

biefeS neuen ^uftituteS ganz befriebigt; ber Berein, ber nicht mehr reebt

gebeihen mollte, blüht mieber frä'ftig auf unb bie Teilnehmer biefer Übuna>

ftunben anerFennen gerne, fchon redit oiele Borteile für ihren Bienenftanb
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heimgebracht }ii haben. — doch f)a(t, es irar Slbenb geworben, unter

ben flotten klängen ber Scftutufif würben mir burch bie micf)tigften (Waffen

imb über bie fünften Sßlä^e oon 2^afft)aufen in ben Xannentjof zu

$rn. Uhlmann geführt, too unferm fnurrenben sJ0?agen gutbefefcter Xifch,

reia^lic^ ^efpieft fogar mit (Shrenmein, ein freunblicheS C*ntgegenfommen

bemiefen mürbe. Xoafte ernften unb tjeitern ^uh^HS ftiegen, jeböne SDhifif«

Vorträge unterhielten uns bis tief in bie
s
J?acht, aber mohl bie mohlthuenbfte

Überraschung bereitete und ftr. Pfarrer Sait§, $rfifibent beS Bienenzüchter*

oereiuS oon Solotfmrn unb Umgebung burch bie Mitteilung , baß biefer

Jilialoerein fich um bie <£fme, bie nächftjährige 32. ^anberoerfammlung

in Solothurns Mauern aufzunehmen, bemerbe. ©in einftimmiger lauter

Oubelruf ber Berfammtung befunbete, baß es beS Bolfes
s

i£ille fei, 2olo<

tbum als JJeftftabt für 1898 gewählt *u feheu.

Um 6. «September morgens 8 Uhr fcfwn ging'S ganz programmgemäß

jur delegiertenoerfammlung in bas altertümliche iKathauS, baS gemiß

irobloerbient, zu ben 2ehenSmürbigfeiten ber fteftftabt gezählt zu werben.

Nahezu 100 delegierte fanben fich ein unb behanbelten bie angefünbigten

Öejchäfte. .ftr. ®ölbi führte hierüber baS ^rotofoll unb mirb baSfelbe

in unferer „Blauen"
(

s
Jir. 11) bringen, ba mährenb ben Bert)anblungen oom

«ftuar nahezu %v. 500 für ffieifeentfchäbiguug ausbezahlt werben mußten.

Bon 10 Uhr an mar mau mieber im iMäbchenicbulhanS unb folgte

mit großem 3ntereffe beut Bortrage unfereS unermüblicben £rn. tyräfi*

beuten «ramer: „Gin neues 3 uebtprojeft". Ginleitenb beflagt ber

Referent, baß bis bato bie tföniginzucht ungenügenb fiel) gezeigt, oiel Är*

beit mit bem *?lblegerehenmacben, bem Berfdiuleu, febr oft umfonft, ber

tfauf oon Königinnen ein febr datierter fei, benn nicht feiten ift bie ©e*

taufte eben nicht bas iHefultat einer richtigen Otaffcnzucht , fonbern nur

eine B*are mittleren ober niebern Wertes, das neue ^rojeft ift furz

a,efagt folgenbes: Unferc beften Bölfcr brauner ftafie mnfere Buchführung

foU uns Vluffcbluß über bie (^ütc geben) liefern uns reife BMfelzelten,

bie mir in ttäftchen mit einer oollftänbig mit Biencnbiut (natürlich ohne

Königin) befe^ten unb mit Nahrung oerfeheneu Brutmabe unter bem Schule

eines itfeifelröbrchenS einfeuen. 2olcbe Vlblegrahmen fenben mir au einen

Crt, mo einem üHaffeiwolf mit feinen Otafienbrobnen bie Befruchtung biefer

neu zu merbenben Königinnen zugemutet mirb. Tie Q-nfcl Ufenau im

^üvichfee ift in erfter Stufe als Station für biefes neue ^rojeft in S(uS>

ficht genommen. ,pr. Mramer mirb uns im Bcrlaufe biefeS Linters burch

unfere Bienenzeitung feinen $(an betailliert bringen unb gewiß wirb ber*

felbe lebhaft begrüßt, hat ja baS lefete Jahr Wieb er jur Genüge bewiefen,

baß oor allem bie Waffe eines Bolfes für ben Erfolg ausfcblaggebeub ift.
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£ie übrige $eit mürbe noch ber allgemeinen Xisfuffion gen?ibnwt.

£ie S&anberbienen^uctyt mirb neuerbings empfehlen; menn au* ber

Diesjährige greiburger Bericht über 2chmarmfieber feiner ^anbcrrclfcr

flagt, mürben boch an mehreren Orten aufmunternde Erfahrungen gemacht.

— $ie Wacbfchaffuugeföntgin ift nia)t fo fchmarmluftig tote ta

2d)marmfönigin, benn bie erftere ift eben ba£ ^robuft ruhiger fym>
mährenbbem lefctere ba* Ergebnis feelifd)er Aufregung. %l§ ^auptnid»

liebees bei ber Giumintcrung neunter. (#ölbi: Richtige il*erproütan

Herung in Rücfftcht auf Qualität, Quantität unb Ort, Ü>olf£ftärfe, C«1

tilation (oom Crte abhängig). $)ic genftcr ftub an Dielen Orten neeb

nötig, .pr. «ramer betont, ban als nebensächlich tarierte* oft jebr

bofe Solgen haben fönne: 3U wenig ober
(̂

u otel ißkben, Malt* ehr

©armbau, Lüftung, Grfa}} bes ftenfters *»rd) £rahtgitter — Sie

©ienenfludjt (Chasse abeilles) finbet burdj .prn. Rütfche »arme Gm«

pfelilung, mährenbbem Berichte aus bem Il)urgauer* unb ^ernergefriet

oom (Gebrauch nicht abraten, aber bie größte ^orficht babei empfehlen;

benn fiel mehr bemegt fich bie Königin im ftonigraum als man glaubt,

menn auch feine .gelle mit 33rut befefct ift.

Wi\ marinem £anf an bie :j>:j>. Referenten unb Ruberer fehlet toi

sßräfibium bie ^erfammlung. Xie ^anfctträumlichfeiten füllten fich ff

peinlich mieber an. s^euerbing$ fliegen Xoafte, brachten ©rnftes unb $a«

teres, mechfelten ab mit fct)önem ^olfsgefang au* ben Reihen ber ^mlcx.

($a\\\ gemütlich oerliefen bie 2tunben, menn nur ber &>ettergott ber lieben

Sonne ftuuftions»Orbre gegeben unb nid)t ben s}Muöiu« fo fehr hätte ftmf

Homeren laffen; imfer «djlnfforojeft, öefuch bes Reinfalle* , mar rer*

mäffert. — $e nun, bennod) mar bas gefl ein redjt febönee, biefet

freunbliche Empfang, bie lehrreidien Vorträge unb Xisfuffionen , unt

nicht 511 oergeffen bie redjt nett arrangierte bienenmirtjehaftliche ÄuSfW1

hing unferer 2d)affbaufer ^reunbe nnb einiger tüdjtiger austr-ärri^r

©anbmerfer macht uns bie 31. SBanberoerfamtnlung gemifi unüeraefltä.

&rum nochmals herzlichen Tanl allen benjenigen, bie juttt (Belingen blefefl

gamtlienfeftes unfercs WutterocreinS mitgemirft babtn. Äuf SiMeberffton

in 2olothurn! X cm mann

*
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ber

$iltatoerriitf tes Jlmine fdjuirij. gmtcnfrcun&c pro 1896.

ittttgliebfr §e S « r-s
»mang Ifntc ,2 e ~ 4 B t

t«eS 3nbrcö t2 * R Jt-

Siirid) 1. 3üra)er -bienen»

freunbe $r. Spüblcr, 2br., 3üria) V H2 — 129 3 24—56 —
2. 3üra). Dberlanb „ 3b. fturrer, Slobenbaufen 140 + 150 2 70—80 2
3 3ürcb\ SSeinlanb „ «Ib. m$i, Smbat* 46= 46 2 25-40 1

4. Äemptttyal unb
Umgebung £r. 3ai.9iüfeli,3lgaiul»3flnau 71 = 71 2 26—29 1

5. Slnbelfingen unb „ §. Seemann, 5ef.--£ebrer,

Umgebung ftlaacö 84— 62 1 35 1

6. Xffottern u. Um«
gebung „ 9iob. Seife, SRajcbroanben 95 + 98 2 50—60 —

7. $ü[aa>2)ieiaborf „ 3. Bleuer, SJülaä) 53 + 55 2 20—24 —
8. Wittlered löfetb;al „ 3U 3immermann, Xurbentb.al 27 — 26 2 15—40 1

9. Untered iofet^al „ .6. £uber, «ebrer, ftünifon 38 + 42 2 14—19 1

10. SBäbenStoeil unb
Umgebung „ 3. Sö)oa>, iHia)ter*tt>eil

gt. 11. 8t. (Sailen unb

(Ballen Umgebung „ S^r. 3HMa), Brüggen
12. 3tb,eintl?alija>er „ 91. (Sötbi, SUtftätten

13. ebnat«Äappel „ gorrer, Rappel
14. Unt. Poggenburg,, 3ean ©tübli, 3Jot>berg,tflart>il64 + 72 3 30—40
15. Mittlere« „ „ «. Sitfcber, Seb.rer, Weder 45 + 50 3 25-40 2
16. Sarganä«93Jerbenberg Äein $eria)t eingegangen.
17. Seebejirt unb

(Safter „ 3.3.a)täfeler,6t.©aUcnfaM>el57 + 65 4 30—75 2
18. *8il a. b. ib,ur „ 31. (Semperli, 2&an 47 = 47 5 20-40 1

19. Stlblpau^ SUt*

@i. ^cbann „ «.9ib
<
einer,2eb,rer,3i}ilb^aud 30 + 33 2 24—25 1

Hat« 20. Untere« Slaretb.al „ §. ©tfjaffner, §auSt>ater,

üerrinf PräfiDrnt

36 + 40 3

93 — 90 3 41—60
85 + 95 5 25—60
31 — 30 8 14—18

gau.

21. SBmtenttyal unb
Umgebung

22. 3Biggentb,aler

23. 3urjat^

21. Dberfreienamt

Stüfenacf? 86 + 97 3 25-50 —
(*. «ränbli Sebrer,0ber!ulm6', 62 1 30 —

60 + 89 2 24-45
53 + 67 2 35-40
37 + 37 2 22-26

50 - 50 2 41-4 24

42 + 44 3 20—30 1

D. Äünjli, iörittnau

3. Äüffcnberger 9Uetb
(
eim

3. Seibacber, Sind
25. SRuri u. Umgebung,, 3b. ©gli^äppeli, 3fenberg»

ffttofi

26. $aben „ 3. Radier, 33enralter, äüet*

tiuacn

27. Tautenburg unb
Umgebung „ Siüebe, $rieben*rid>ter, Sulj 58 - 53 3 20—30 3

28. Dberfridtb.al „ feiler, Hefter, ftrief 73 + 88 2 60—100
fltrn 29. SJern, Äantonal „ SBartmann, Slpotb. efer, SBiel 495 + 508 4

30. lieberfimmcntb,al„ §r. #inf, £r>r., 3miefelberg 38— 35 3 8—50 1

»1. Dberftmment^al „ ör. ibiaMel, ityr., 3toeifimmen 12 + 14 —
32. Seelanb „ ©artmann, «potbefer, «iel 107 = 107 3 30-50 1

33. Dberaargau „ 3. Steiner, tfebrer, (Mraäroil 60 = 80 3 25—34 1

34. 9Äitte[Ianb „ ». dürften, Sebrer, Söern 97 + 100 5 20-25 —
35. OberbieSbaa? „ 9t. SRamfer, Cberbiedba* 33 + 37 1 40 1

36. Dberlanb „ gc. lieber, 3>tterlafen 90— 65 1 20 1

Digitized by Google



312

flantone öerftne tfrattrat
ffitgUröcr

Snfang Qhtbe
bes jabtei

«5

37. CberbaSli „ hagelt. «erringen 40= 40
38. Cberemmentfcal „ 3Büt$rid>, 2rubf$acf;en 15 = 15
39. Unteremmentb,al „ 3b. Sir$er, SHotar, Surgborf 65 + 75
40. «Reic^enbacb, „ 2). SuatnWM, Wübjenen 17 + 20
41. öipperamt „ 3. If^umt üüfclingen 30+37

Solo* 42. 3o(otburn unb
©. 2anj, Pfarrer, Südlingen 130 = 130t^urn Umgebung

43. ®rencb,en unb
Umgebung 3lb. Äurt^, ©renken

44. iRieberamt §r. SJrobmann, Scfjönenmerb

19 + 22
66-62

45. Xfjcil unb (Mu
46. Xbjerftein unb

Umgebung „

X^urs 47. Stantonalüerein,,

gau 49. .v>intertb,urgau „

49. Cbertt;urgau „

50. ©föenj u. Umg. „

fein öeridjt eingegangen

(Doppler. Pfarrer, Dettingen 61 — 59
«rauc^li «et. SBigoltingen 124 = 124

8. Äue$t, $i$eliee 80 + 82
«. $üartenn>eüer, (Sngroang 102 — 100
<£. Siegmart, Gft^enj 37 — 34

2n$ent 51. Äantonaltterein,, 5- Äreöenbüb.1, Rnutwil 262 + 302
52. Wmt Sujern „ fi.^u^er Ielepb>nbeamter,2u3. 120 — 112

53. 3entralroigger*

t^a( „ XL Steuer, 2cb,rer, C^mftal 60 + 65
54.9iuSnHlu.Umg.,, Jleifc^Ii, Se^rer, Äudfcil 45 — 43
5*. §ec$borf

56. 6ub]rentb,al

57. tfrienS

58. Surfee

Sippen* W. ^orberlanb

Jett 60. 3ttitteUanb

61. £interlanb

Sd)U)tM62. Warcb
63. Aufmacht
63. ^nnerfcfiwt»j u.

ob. iüerroalb«

ftätteriee

(grau^65. G^ur
bünben 66. Styätifon

67. Savod

3- 2rüeb, 2e&rer, §o$borf 95 + 99
3of. Kaufmann, Jöinifon 72 — 69
3. GJiUi, Se^rer, Ärienä 17 + 18
6. Füller, 2et?rer, Surfee 70 — n5
©. Üanbolf.flrne, Reiben 42 + 45
«. Schien, (Srjieb.er, Irogen 18 = 18

6. &\%. £>ertöau 49— 46
91. Sinei, tfe^rer, Walgenen 34 = 34
ünt. ^neic^en, 3o$n, Äü&nacfjt 26 + 27

Hfl. 68.Äantonalv>erein „ 3. feiler, 3ug

X. Sibler, 8ef..2e^rer, Brunnen 30 + 51

51. ü. Sprecher, Öeometer, Gb.ur 27 — 26
34= 34
30- 24
114-109

21. üict^a, ßrüicb,

Äobelt, Pfarrer, 25aöo$

69.

.0.

Ä. ^urrer, ftat^err, 2ltting=

Raufen

3. &inblin, tferns

Dr. Obermatt, Secfenrieb

Job. SJogeli, (Snnenba

3af. 3ungo, Bübingen

Ct»--

UJQlöcn

Nid* 71.

noiftti

@laru* 72.

gret-- 73. 2)eutf(6er

blirß 33ienenfreunbe

Sdiaft=74.Äantonalt)erein„ SR. 2Balböegcl

bauten

f£aüt$75. DbermaUt* „ 0«ntinelta>Steiner, Scuf

76. 23ricg u. Umgb. „ Üto Soretan, Erieg

$afcl 77. Worbiänjeij.

33ienenj.=$erein „ ß. j?er«berger, öölftein

78. öafeUanM'tbaft» „ iL «ufer, a)ci($äftäbüreau,

lieber herein 3iffad?

Zotal 6ö02 2Ritglieber.

15 + 17

43 + 48

36 + 38

19 + 25

110 + 118
88- 85

73 - 54
25+ 27

a « £ £ « »

2 25-26 1

2 - -
2 30-36 -
3 7-15 -
1 18 -

2 60-75 1

2 35-40 2

2 45 1

2 42—46 -
3 40-60 2

1 40 -
3 40-70 1

4 1U-30 -
1 33 1

2 48-70 2

2 1

1 26 1

2 25-42 1

4 14

2 42-50 2

3 11—22 -
3 11-14 -
3 16—27 -
2 25-30 -
2 37-42 I

2 7-50 1

1 1

3 19-30 1

2 1

3
1

8-9
35

30

24

6 24-75 i

3 31-54 -

2 12-15 -

60 + 68 2 30-50

259 + 261 6 30-70 -
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78 Seftionen (neu ftnb: ^orbfdjweia. öienenaüdtferoerein unb Söafel*

lanbfdjaftlicfyer). 2 Seftionen, ^r. 16 3arganS*3£erbenberg unb 9Jr. 45

Xfjal unb ©ä'u, geben fein fieben^eidjen meljr ton fidj. Die $wei neu

eingetretenen Vereine unb ber bei 41 Sektionen oorgefommene $uwad}$

brauten bie -iWitglieber^a^l auf 6502. Settionen, bie fid) in ber $afyi

ibrer Angehörigen nid)t oeränberten, Ijaben wir 12, wa'ljrenbbem 23 einen

fleinen Otücfgang oer^eidmen. Dafc trofc bem fcfyled)ten .^ponigiafyr ber

iBeftanb ber 2)fitglieber folcf>e 3a^len aufweift, beutet barauf l)in, bag

unfere 2efrionen jum größten Xeil in guten ,§änben liegen, bie bie sMu
aUeber für ifjren herein ju gewinnen unb ju erhalten tüiffcn.

An ben 185 $erfammlungen referierten 50 auswärtige $ienensüd>ter,

Wim 21 oom fc^weij. herein honoriert würben. Die gürdjer Vereine,

ber bafeUanbfdjaftlidje befamen oon itjreu Regierungen fdjöne Beiträge

,>ur .ftonorierung, bie öfonomifc^e Cftefellfdjaft 93ern griff ben 93erner 35er»

einen macfer unter bie Arme, wäfyrenb fiaufenburg, Jreiburg unb aud)

n?ieber SBafellanb oon i^ren lanbiüirtfcr)aftlicr)cn Vereinen unterftufct würben.

Äwtfc via 1896.

^Änfter Cberlanb. ®ogau*Ottifon. $r. Bpityler. 6 Dage

flubelfingett u. Umgebung. Stammfjeim u. Anbclfingen. $r. Liener. 6 „

Untere« Sögtbal. ©mbrad> u. löülflingen. $r. Spieler. (5 „

Sitoen*meil u. Umgebung, SBäbenSweil. $r. Spieler. 4
ff

3t. ©allen. Weinttal. Altftätten. £r. ®ölbi. 7 „

§eebejirf u. ©öfter, äaltbruun. .ftr. grenenmntf). 4 „

8ur$ad). Slingnau. $>r. Äüffenberger. 7 M

^aufenbiirg. Oberhofen, II. Zeil. $r. Dommaun. 3 H

Dberfritft&al. Wittnau, Dberfricf unb grief. £r. 53ecf. 7 „

Meberfimmentbal. &Mmmte. $)r. Gramer. 2 „

SRitteüanb. Raupen. $r. WkfflL 8 „

Raupen. §r. ©feiler. s
„

3nterlotcn. ^nterlafen. ."pr. Dommann. 1 „

fteidjenbad). Plenen. $r. üöicfrfel. 6 „

Obertljnrgau. iHomansfwrn. $>r. ^artenweiler. 1

(£utlebnd>. (Sntlebud). §r. ärenenbityl. 6 „

Wibtoalbeii. 93uod?§, Söecfenrieb, 2tan3. §r. Dommann. 3 „

WaruS. >jietftal. £r. grenenmutf). 6 „

#on ben 17 Murfen honorierte ber .pauptoerein 3, nämüdj

:

2t. ©aüen^Hheinthal
,

^nterlafcn unb ®laru$. Die Äurje in Anbei*

fingen, SäbenSmeil, 3eebe$irf unb (ftafter unb ^ibwalben fuboentionierten
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bie betreffenben .HantonSregierungen. ^anbroirtfdjaftlidje Vereine balfcn

bem 3ura)cr Cberlanb, Unteren Tößtljal, Saufenburg, ©berfricftljal, bie

öfonomifdje öcfeüfc^aft bem dtieberfbnnaityat; bie übrigen fünf waren

2ad)e ber Vereine.

*$rämtterunß, Mstfftc Illingen, 3nfaefrtonen, £cf)tt>arm*

t>ermttt(nuß.

9)ltttlcrc3 iöHthnl. 2djroarmoermirtlung würbe biefeS Qabr nitfct

benugt. £rei Borftanbämitglieber machten Bienenljäufer*3nfpeftion.

Säben$tt»cil tinb Umgebung, ©rfurfion nad> .pir^el, 3ufe£en m
Königinnen.

et. ©allen Mtb llmgebnna,. $rafrifd)e Übungen am paoMonräbigen

Trabant.

St. (SaUen=föl)etntljal. An stoei Berfammlungen praftifd>e Übungen

oorgenommen , neue Abonnenten auf bie „Blaue" mit 1 $v. Beitrag

unterftüfct. Unter bem AnfaufspreiS an unfere s
J)Jitglieber abgegeben:

3rled)trol)r, 35 biefroanbige Körbe unb 100 ^"ttergefc^irre.

($bnat«KappeL (Sine geplante ©rlurfion fonnte nicfyt ftartfinben

wegen SHangl an Teilnehmern. „.
Reitet

Stil a. b. £f>ur. (^cnoffcnfc^aftlic^er Be$ug [oon 3ucfer uirt

SDttttelroänben.

Silbfau^üt £t. 3oiaun. ©emeinfame Befajaffung oon 3ucfer,

Bieucnfdn*iften unb (Geräten.

Stajcrtljal. 3ofingen f>at eine BermittlungSftelle für ben ®4f*am
fjanbel.

Bern, kantonal. 9 2eftionen fjalfen bem Kantonatoereiu 5m $e*

teiligung an ber Genfer Aufteilung. Ergebnis ^reis II. Klaffe 100 &r.

Bon ber 2eftion 2aanen beteiligten fid) an ber bortigen 8mt8au$ftellunv(

11 Bienenzüchter, wovon 7 greife erfter Klaffe unb 4 greife jwtttei

Klaffe erhielten.

Weberfimmentfjal. Beteiligung an ber (Genfer Aufteilung, ein Tag

©rhirfion in 3 roiefelberg, Amfolbingen unb £lmn.

Cberfimmentljal. (Jrfurfioneu.

Scclanb. "ftur 5 Sttitglieber oon 1 10 tonnten fid) ^ur llnterftn^ung

ber Kolleftio^Auftellung in ®enf entfa^liefeen.

Cbcroargou. Beteiligung mit bem fantoualen Berein an ber Genfer

Aufteilung.

SRittcUanb erlnelt au ber (Genfer Aufteilung einen I. *ißrei* mit

120 5r.

OberbieSbad) half bem fautonalen Berein bei ber (Genfer Aufteilung

3"tcrlafeu. 2d)toarmoamittlung roie bisfjer.
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Cbcrcmmcutfial. 3d>marmt>ermitttona.

Ittiteremment&al. ÄuSftelfong in ©urgborf mit £onigt>erfauf vom

2.-6. Slpril 1896 in ^evbinbimcj mit bem ornitf)olcgifd)eu herein $urg.

borf. 3(u$5etd)niing; ©hrenbiplom; ß^furfionen.

Öippcramt. Grfurfionen.

(^rcndicn. gac^fc^riften werben in einem geeigneten totale $ur 33e*

nüfcung aufgelegt.

Micbcramt. Wnfdjaffung oon äunfttoaben, 5Menenförben, .ftonig«

fctjlenbern, Golfern, $ie Käufer ber brei §onigftt)leubern erhalten uom

««rem 20% jHütfoergütung.

Vujcrn, kantonal. Sdjmarmt>ermittlung nur menig benutzt. 32

3dm>ärme.

Scntrah&MggertljaL $er herein beiorgt baä fließen uon Wittel*

roänben mit ber $Hietfd)e* s
^reffe.

^0(t)borf. 2d)manm>ermittlung nnb flnfauf r-on Futtermitteln ift

2adje be£ Vereins*.

Surfet. ®emein)amer Slnfauf ton ^ile^utfer, granfentljaler C. F.

9wcn}fU, ^orberlanb. ^Öefc^Cüffe : i)?äcf>fteö $aln- eine .^nfpeftion

t?on 53tenenftänben zu unternehmen, ferner eine ftteifefaffe ju grünben, bie

e$ uns ermöglichen foll, gemeinfam ba3 fchmeis. SWufcum in 3ug befugen

$u fönnen.

«Kttellanb. Gin £epot für Vienensuchtgerätfdjaften ift

ben ^mfern fe^r miUfommen unb erfreut fia) zahlreichen äufprucheg.

Äüfnoctit f8dnvD$). Italiener unb Trainer burd) [ben herein für

'JRitglieber be$ogen.

(Sfjur. 2chmarmt>ermittlung: Offerten eingegangen, aber (eine Ve-

rteilungen.

TaDoS. Stnfauf pon 3chn?ärmen aus bem 3Ü)eintl)al. flemeinjamer

^nfauf t>on Äunftmaben unb Qmferutenfilten.

3«fl. 3ebc« ^Jitglieb, baö Abonnent ber „flauen" ift, erhält 1 gr.

aus ber VereinSfaffe. Abgabe Don sJJ?ittelmänben ju unb unter bem 5tn*

taufSprete an 9ttitglieber.

Uri. Genfer 3luSftellung mürbe befd)icft. Wcfultat: (Shrenmelbung

unb Jr. 70.

greiburg Slnfauf t?on 22 £ärntert?ölferu, Vermittlung t?cm|8 Schmä'r*

men.

Cbcrmolli^. ilnfere gan^e Shätigfeit bcjdn-ä'nfte fid) auf bie 9tu£*

ftellung in ®enf.

örteg unb Umgebung. (Sine ßommiffion unterrichte b»e Stänbe.

Jöafeltanbidiaft. Schn?armt?ermittlung ofme großen Erfolg.
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ftr. Dr. ttubli publizierte täglid) in jroei blättern bie töeiultate

feine« ttontrollftocfe«.

S$erem*ft<iHfttf.

3ärd)cr Öiencnfreuube. 2>ie Stocf^l ift tro* be« böjen ©intert

1894/95 im ^afn- 1895 um 128 gemadjfen.

Mittlere* Iiif;tlml. flu«geminterte Stöcfe 286, eingewinterte 344,

$l*ermel)rung 58. Durdjfefmittlidjer (Srrrag 4,6 kg, bie bräoften Soften«

oölfer 25 kg, ftorboölfer, bie beften 10 kg.

8t. Fullen, fflljeintyal. Wod) nie alle gifyftafcetten retour erhalten.

Mittlere« Soggenburg. £iefe« §aty mit ber ^ereinSftariftif bc

gönnen, aber noeb ntdt)t abgefcfyloffen.

SJlittellanb (bern.) Orientierung über gelefene 5ad)fd)riften, ©rnte,

£>onigoorräte , Slbfafc, ©ejug unb SPölfer unb barau« refuttierenb eine

$wtig* unb 8djmarmoermittlung«ftelIe.

3ntcrla!tn. SHagoolf, täglidje ^ublifation bc« Otefultat« in einem

i'ofalblatt.

'Kliii Ii ton. 3abl ber 5Jienenftöcfe im fuefigen 93e,vrf anno 1886

= 1264, biete« ^atjr 1603, im Kanton anno 1886 = 7674, biefe«

3al)r 10,338.

^

^cfottbetc (*rfaf)risttf)ctt au4 ber 3mfcr)>r<i£tg.

Sürdjer Sicnenfreunbc. $r. (Srnft, Küfenacfyt, t>at oon 90 Trainern

in gro§en Mafien nur einen Sdjtoarnrerfjalten, au« Keinen Criginalftbcfen

aber mebr. Königinnen au« sJ*ad>fcfyaffung«3ellcn finb nid>t jc^marmluitig,

roäfyrenb Königinnen au« S^marm^eüen biefe oft unermünfäte ©igeiu

febaft forterben.

Börger Üföciulanb. £a« $abr 1896 ba« föledjtefte feit ^enfeben

gebenfen.

\H n bei fingen unb Umgebung. £rofc bem fdjledjten ^a^r batten

$enggart, (Solbenberg bei 3>orf unb 33ud) a. ^rdjel ganj befriebiombe

SRefultate.

^ffoltern unb Umgebung. SHaffenaudjt Ijat fid} gut bemalt.

23ülaä>$iel«borf. Der Storftanb münfdjt me^r Unterftüfcung in

feinem ©irfen oonfeite ber Sttitglieber.

SRittlcrc« Tofäal £a« Senjieren mar biefe« $a1p fcfjlety.

SäbcnSlueü unb Umgebung. Die Korbimferei ift am «uSjkrka.

Untertoggenburg. $iele Sttitglieber rapportieren übereinftimmenr,

bafe Hölter mittlerer Störte meljr gcleiftet al« red)t ftarfe.

Mittlere« Poggenburg. £>r. Gronauer berietet: Slm 4. gebriwr .

in einem meifelfifyigen $otfe mit junger Königin Drohnen gefunben.
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pr. 3d)mieb fanb ein Wolt, bas am eibgen. Söettag trofe fdjöuem

sörutfafc nod? Drofmen bulbete.

Smtettt&al uub llmgebnnß. Die urdngen Krainer waren biefe^

3a^r roieber Sorgenfinber.

Nabelt. ?(uf oieten 8tänbeu hat ftd) bie fc^lcic^cnbc ötäuberei be»

merfbar ^emac^t.

Seelanb (SBern). $m $ura ^at bcr ffiafl) große, aber ätemlid)

bunfle (Srnte gebraut. Öftlich ber ?lare geringere (Jrnte.

9RtttfUanb. 'Der #uchtmahl fottte größere Hufmerffamfeit gefdjenft

werben. Durchs 3 chmannen oermehren firf> nur feiten bie beften Hölter

beS ^taubes. Die §omgroabe fei nicht $u ftcin, befonberS in fehleren

fahren ermeist ftdj bas oiele $otg als große« $inbernis. ©ei minbigem

Detter im Srüfjling bie $mben m\t SEÖaffer oerfehen!

CbcrI)Q\?li. £>abe 2 Krameroölfer, nachbem fie Sdjmärme abgegeben,

gan$ entmetfelt. Da idj gerne oon einem Italiener ^adjjucht fyatte, fo

rourbe oon biefem jebem ber ^mei Rainer eine offene Srurmabe eingefefct,

foroie eine ganj geberfeite 93rutroabe oon einem anbem Holte. 3d) erhielt

prächtige junge Königinnen $ur (Genüge, auch brauten biefe
(
}mei Hölter

burd) bie lange Srutpaufe fd)öne (£rnte (£üthi).

^tcrftftn. Krainer nur dritter, anbere Oiaffe gleicher 3tärfe oiel

mehr (Srnte.

tfujern, Äantonol. Die ftärfften Hölter finb rticr)t immer bie beften.

tfn$ern, WnttSueretn. Keine Sörut mehr im £erbft trofe üiei^fütterung.

od)borf. Ütücffehr $ur mannen Herpacfung ber Golfer bat fidj

gut beroährt.

3urjcr. Die StÖcfe fdjmärmten, auf je 10 einer.

^ippcnjefl, ÜSorberlanb. Ungeahnter Schmarmjegen. Störfe, bie als

.pontgftöcfe behanbelt mürben unb fdmn jahrelang nicht mehr gefchmärmt

Ratten, brauten nach langer 9tegenperiobe ihre 2—3 Sdjmärme. Söofyer

biefe (Srfc^einung? 3ft oietteicht ber 3ammeltrieb in bem noch ftärfern

Sdjroarmtrieb aufgegangen?

flünncnaefl, SWitteüanb. 3m Hergleich 511 anbem ©egenben finb

mir mit ber (Srnte aufrieben. Starte Hölter orbentlichen (Ertrag.

^ppenjell, ^pintcrloitb. Die ^anbraffe ift ben gremben meit über*

legen. Krainer am Verhungern, ^anbbienen unb ältere Kreuzungen fdjöne

Öontggürtel.

9JJardj. Einige nnferer ÜMitglieber erhielten oon einem fnefigen Littel»

martbr)änbler itfare, bie im ^meiten unb britten $af)r nicht ausgebaut

mürbe.

Sa^meijerfaften, 60 an tief, ift für tnefige ®egeub ausgezeichnet.
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ÄÜHimdjt (ßäftotfi). Tie ®rof$$abl ber 2töcfe mutftc cm 3uli fcbon

gefüttert werben.

3uncrfd)tDüj ltub oberer SBicmalbftätierfec. SMelc faulbrütige 2töcfc,

tiuifyrfdjetnlicfy eine ftclc^t fdiledjter Witterung.

jRbätifon. 2cf)r geringer $wnigcrtrag.

TaDOtf. äraineroollblut fünfmalige 2cbwärme feine 2eltenbcit.

Tic gute, alte fcfjwarse «anbraffe teiftete in (Ernte rect)t $efTicbigenbe$.

3ttg. ©Ute Maffenoölfer nid)t immer bie ftärfften, finb bie beften.

— Trainer wegen Schwärmerei nid)t mehr beliebt.

Jreibnrg. Übermäßiges 2 djwarmen bei ber !l£anberbicnen$uc$t,

buret) vorherige* ^erftärfen oerurfadjt. W\dk)t gefdjwärmt, fdjöne (Erträge.

Süritber $ienenfmmbc. £as magere Qabr 189<) ^eigt, baß man

nidjt gut tbut, bie Vorräte guter 3abre fo rafet) als? möglicb ab^ufe^cn.

3ürd)cr Cberlanb. Wbfafc gut.

3ürd)er Seinlanb. Qu hoben greifen ein guter.

^iilanV$iel$borf. Storni bu nidjt mußt, fo oerfaufe nidjt, bie er

gefud)t wirb.

II ufere Vorräte finben Vlbfafc ohne Organisation be$ Vereins. Sanr- 5

wirtjdiaftticbe Wenoffenfd)aftcn fefeen ihre Ernten auch ab obne ^ermift«

limg üon oben.

Ter herein erfunbigt jid) über ©rnte, flbfafc en detail, Vorrat unb

vermittelt eoentuell ben Wbfafe en ^ios.

Unteres Töjtbal. CS* würben .£wnigbepot$ errichtet, aber jefct baten

wir balb feinen £>omg mebr abzuliefern.

SäbcnftDCÜ mtb Umgebung, ©in (>*rofer)änbler [will ;ben £anbel

mit bem ^aabtlänbcr ,$onig aufgeben, benn biefer vertrage baS s#anticbfii

nidH fo gut wie ber biefige.

Tie herein« ^erfaufSftcllc arbeitet $ur ^ufriebenbeit ber Lieferanten

unb ber Abnehmer, flusfebreibung in ber Leitung braebte befriebiaenben

Grfolg.

2t. fallen, üHfteintbd. tfinfenbungen in ben Wertteil
;

ber |X'cfal<

Matter mebren ben Slbfa^.

Ter i'Lier ftonig war balb abgefefct, weil Obft* unb SBecrenfonierren

febr teuer.

($bitat=ftawel.
s
i)Jit ben einfad) organifierten Tevot« wieberum flute

(Srfabrungen gemacht.

Unicrtoggcubiirp,. 2 ehr geringe (Srnte, barum feine «lagen über

ben flbfafc.
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ÜRittlcre* Soggenburg, ^(bfa^j genügenb.

Söl a. b. Sliur. Ohne 9teflame sufrieben , mir follte ber $reis

einheitlicher fein.

©UbbauS-SUt et. Solan». «bfafc orbentlich.

Stjnenthal nnb Umgebung, Die Depot« genügen nicht mehr roie

früher, meil im Slbfafc bie ®unft eine große Dtotle fpielt, bie Depothalter

fidj nicht um baS Reglement fummern unb ber Borftanb nicht gut ein*

ichreiten fann.

$>iggcrthal. Slnpreifen bes <£>onigS, Oiejepte.

Cberfretenamt. ^idjt ju höh? greife forbert ber Slbfafe, Snferate,

3eitungSartifel.

Wurt unb Umgebung. SHicht befriebigenber Slbfafe.

$aben. Die 9ftitglieber gehen im |>anbel eiuanber an bie £anb.

Stoufcuburg. Die 3uger Befdjlüffe betr. 3entralftetle werben begrüßt.

£berfritf. äuger Berfammlung betr. Sentralftelle begrüßt, benn hier

roenig Nachfrage trofe geringer Srnte.

Sern, kantonal. Die Qmfergenoffenfc^aft arbeitet gut, (Export l)at

bebeutenbc <2chroicrigfeiten (9lussfut)r 50 (£ts. per kg, bagegen (Einfuhr

nur 15 StS).

Seelanb. Vorräte in guten fahren nicht $u «Spottpreifen oerfchleu«

bern.

Bon ber Seftion aus ift momentan nichts organifiert, weil bie frühern

Depots 511 toenig abfefcten , um bie Unfoften ber 3lnnoncen bureb ben

herein tragen gu laffen.

SJHücUanb. 3entralftelle erroünfdjt. Die Depot« markieren gut,

aber Slbfafc ift im Behältnis jur ßrnte gu gering, ^nferate, belet)renbe

Sluffäfce, ein @rtra**ßreßfomite forgen für beffern Slbfafe.

^ntcrlofcn. diesjährige (Srnte genügt nicht für ben ßonfum.

CberljaSU. 9ttehr 9?ad)frage als £onig.

Cbercmmcntbal. Genügenb Slbfafe, einheitlicher <ßreis, reelle Be*

bienung.

Untcrcmmcntbal. Slonfurren^ burch frembeu .ponig.

Bipperamt. flbfafc normal, auf eigene Rechnung ber Bienenzüchter.

©olotbnrn nnb Umgebung. :paufierhanbel ^u 2d)leuberpreifen, 9lb«

hilfe thut not. — @S tourben Slrttfel über iöert, Bebeutung unb Ber*

wenbung bes $onigS oeröffentlicht, bie großem Slbfafc erhielten.

(sircud)cn. ,$onigbepots werben burd) $rioate weiter geführt, Vlbfafc

intenfioer, ^entralftelle begrüßt.

Slieberamt. Bereits ganj abgefegt.

Digitized by Google



320

$ljicrftein. Weniger öemittelte fonfumieren §ontg wegen ©mpfelj»

lung burrf) bie .p.p. 2lrate.

^interl^urgatt. Über forgfältigcre $)onigbel>anblung foüten bie Lienen»

jüdjter aufgeftärt werben.

<Sf*cn$ unb Uutflebunfl. äentralftette fe^r $u begrüßen, ©inheiteprei*

pro 1896 1—5 kg k 5r. 2. 60, i>on 5 kg an aufwart« $rei« frei.

tfujern, Äontonal. 3entralfteüe begrüßt.

Vmmi, flmtsberetn. Stonftante« 3nferieren.

$od)borf. Söeil fianboereine fe^r fc^roterig haben, ben .ponig^anbel

in 5^u6 Su bringen, fo wirb bie 3entralftelle begrüßt.

durfte. Unfere Hoffnung auf bie $onigüerfauf«genoffenfd)aft &at

fty nicht erfüllt.

flwcnjcll, «orbcrlonb. Xrofc unferer h°hen greife ®t. 1.50 per

Vi kg) im Verhältnis $u anbern ©egenben ber S^roeij würbe ber in

unferer C^egenb probujierte §onig oollftcinbig aufgebraust.

^WenjeU, 9WiUellaub. :panbel flau bei gebrürften greifen. Sind)

Unterbieten oon „©Zwingern" wirb Diel getfyan. Die ^eute fagen: II?ül=

fwnig fei auch .'ponig.

Wppcnjdl, $interlanb. kleiner Ärtifel in ber Slppenseller 3eitul1^

unb ein größerer fluffafc im flppenjeUer Äalenber traten gute £ienite.

9)lard) (2^wöj). $in unb wieber einen «rtifel im Soralbfort

(
sJDcar^-?ln5eiger).

3«nerf«wi)a unb oberer »terwolbftätterfee. «ufftärung be« mu*
über 2d)leuberf)onig, »rt unb Jarbe be« .£)onig« ift notwenbig.

(£Inir. ©eitifl Vorrat, allmählich"' ttbfafc, gemeiufame« 3nferat »
folgreich.

Urt. Verfanbte .ßirfulare olme (Erfolg.

Cbwalben. £ura) gewiffen £>aufierf)anbel mit auStanbifdjer ©ö«

flbfafc erfd)wert.

9MbWolbc«. 3n SJcitteljahren ift ber flbfafc $u mittleren ^M«
befriebigeub.

greiburg. Depot ftreiburg gut unb ununterbrochen, fleine 93üd)icn

mit Geiferten beffer at« offener Verlauf. Öftere« (Einrücfen in bie 2oUl

blätter.

§4afftaufeu. Sllle 3ahve ponigmarft im September in 3d»aff

häufen. Verfdjiebene Depot« in SchaffRaufen unb Heuhaufen.

Cbcrwalli«. Unfcr .pontg t)at immer genügenb flbfafc.

9corbfd)wei$er- ^eil wir feine (Srnte matten, würbe ber $mmh>

marft nicht abgehalten.
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28ttttirf)c unb Sfttrcgtttigctt.

•Äffoltcru unb Umgebung, äentratfteüe für .ponigoermertung.

$ülaä>$iel$borf. Vereins$ucfer en gros auf anfange Sfoguft unb

mitte Wär^.

Der SBienenoater möchte lieber unter bie burdj ben ©unb fuboen*

tionierten ©ücher gefegt werben.

&t. fallen unb Umgebung, ^cöglichftc Verbreitung ber ©lauen,

Mbe$ SprechfaalS für alte".

St. (Satten unb Rbeintljal. einen oom ichweis. Verein honorierten

Referenten pro 1897.

Uutertoggenburg, Die neu $u grünbenbe äeutralfteüe finbet lebhaften

«eifaü.

SRittlercS Poggenburg. Honorar für einen Vortrag pro 1897.

©Ul a. b. Dbur. Die „Vlaue" möchte 2mal per 9ttonat erteilten.

Söncntlml unb Umgebung. Die „©laue" bürfte bem ärainerimport

mehren; e$ ift gerabep ffanbalöS, ba& für Trainer fo oiel ®elb in8 S(u3*

lanb wanbert unb Äramerjdjtoärme niemanb mehr faufen will.

©tggertfjal. Honorar für einen fdjweis. Referenten 1897.

Surjad) : btto.

tfaufcubnrg. sJJhiftcrgtäsSct)en für ben ,ponighanbel. Honorar für

einen Referenten für 1897.

Vcrn, kantonal. erftrebung ber ©leichftellung be$ bunfeln unb

hellen ."ponigö in »Qualität unb Sßreiö, fufcenb auf ber djemifchen Slnalpfe

unb ptmfiolog. Verfuge, wirb bem fd)Wei$. Vorftanb bringenb anempfoh*

len, in $)inftdjt auf einfeitige Beurteilung.

eeelanb. 3en^aJftc^ e für ben £onighanbel unter Rücfficht auch

auf ben bunfleren 3ura*.£wnig.

Cbernargau. ttunfthouig feilte als Äunftprobuft tariert werben.

einen äöniginsucfjtfurä. einheitliche« Jormular ber 3tatiftif.

fiittellonb. Der fdjwei*. Vienenuater follte wieber £11 ermäßigten

greifen erhältlich fein.

3nter(a!en. e$ mödjte ber ^meite Xeil unfereä Murfeö oom jd)n>et*

}erifd)en Verein honoriert werben.

Cbcrhö^U. -Wan möchte einen Referenten vermitteln.

Untercmmeutbol. einen Referenten für 1897.

Vipperamt. errichtung einer ©eobachtungsftation in unferm ftreiä.

«olothurn unb Umgebung, einen Referenten pro 1897.

Wieberamt. einen Referenten pro 1897.

(Sfdjena unb Umgebung, einen Sursleiter pro ftrühiahr 1897.

l'ujern, tantonaf. einen Referenten pro 1897.
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ttttjern, $lint$öcrein. Tcx Vorftant bes fd)mei$. Vereint motfete

aucf) bei* II. Auflage be$ MorbimfcrS gewogen fein.

3cntraU&iflflertbal. CStncn Referenten pro 1*97.

SlDpemeü, 2*orbcrlanb. Gilten auswärtigen Referenten, am liefrftert

.•pr. ramer.

s
J)iardi. Gilten Referenten pro 5rübiabr 1897.

3iincrftt)!Dt)5 uiib oberer ^ierumfoftiiiterfce. Sklbigc Giniübrnn;

ber ftanlbrntoerfirtenmg febr cnoünfdn.

(£fcur. Gilten tfriiblingsoortrag.

Cbwolbeit. Gö folten ^fitglieber, bie mit au«länbifcbcr SSare unfern;

,*Oonig ttottfurren*, machen, an£gefd)loffen toerben.

91ibtD0lben. Ginen Referenten pro 1897.

iöafeKanbfdiaft. ©inen tturS pro 1897, 8 £age im grübjabr irnr

3 Sage im .\>crbftc.

&nebernin fann and) ber bieSjübrige 5kricbterftatter bie rege Ibäng«

feit ber meiften ftilialocrcine rübmen. Ter 33erid)t über „gericbttiaic Hü»

ftanbe" bringt an* jtoei Vereinen etmclcbe Slnbcutung auf 2rübtmg. —
Gin ©Iid auf „&?ünfd)e nnb Anträge" mimmelt oon (smar febr böflieben

1

C-4cfud)cn lim .ftonorar für Referenten. Oknrif? febr gerne roirb ber $or>

)tcmi> entfpreeben, menn immer möglid*-, aber bebenft, unfer jüngfle« Äinb,

bie ;}entralitclle, branebt (>*elb, viel (Mb, foll c$ eine reebt tücbtige fr.

^iebnng erbaltcn. £rnm sparen einerfeitS nnb Öffnen neuer Gimtabmen

bnreb febr ftarfc Verbreitung ber „flauen" anberfeits !

Ter 53erid)|teVftatter:

Pommau tt.

(3dilu§.)

Sic Surrogate.

2ie finb nnb bleiben nur .pitf^mittel in ber Rot nnb folten barum

aneb nur in abnormen 3 e ' tcn bargereiebt werben. 3tm fdjroierigtten in

c$, Grfat*, für mangedtbc polten 51t bieten. iWild), ÜWefyl unb Gier n?ur»

ben bei peinlicher Sorgfalt fd)on mit Grfolg angetoenbet, Fönneii aber
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leicht groj?e§ Unheil anftellen in ber £aub ber llnr-orfiduigen. ?ll$ Gr*

fafc für mangelnben >r»onig genügt für ben hinter bei frühem darreichen

fcollftänbig richtig präparierter ^'üv. die beften üttarfen finb granfentbaler

unb Äriftaüjurfer; man hüte ficf> oor föobr.sutfer, er bat febon fcbmereS

Unzeit angerichtet, das darreichen genügenber Vorräte im ftrübberbft

liegt im Qntereffe ber Stetten unb ber ^Bienenzüchter. 3ebermann be»

greift, baf? nad> einem fdjlbnmen Sommer bann gefüttert werben mit 6,

unb mir fiebern und fo oor il>erbäd)tigungen.

<Rri$fiittcrunfi ntib »crcinfadmitfi be$ Betriebe*.

Reiftfutterung bat nur fiebern (frfolg, trenn mir natürliche „Äraft*

mttermittcl" anmenben — $onig« unb ^ottenmaben — ober wenn bie

ftatur energifdi tnttbtlft — Spanne unb ^ottentraebt — : läfrt uns

bie 3?atur im Stiebe, fo mirb man gar oft nur Schaben anrichten, ab*

a,efec)en oon $e\u unb Stoffoerfdjmenbung. Scr nur ftarfe Golfer hält,

fann am ebeften obne (Gefahr bei eereinfaebtem betrieb jum $iel fommen,

hautet beim (Erweitern 3. weniger ängftltd) ,}it fein. da§ Zensieren,

in ber franjöfifdjen Schwei* atigemein angewanbt, fann gelegentlich ben

drtrag an §omg oerminbern: tritt nämlich ungünftige Witterung ein, fo

werben bie eingelagerten Vorräte in bie erftc ©tage unb in ben SBrutraum

herunter getragen (97er Sommer), ma* für ben Bienenzüchter einen Berluft

bebeutet (für ben 3Men aber ein (Gewinn ift! die Web.) 3m ^nguft

ober September ben Sien bis jum näcbften s
JD?ai reid)lich unb richtig

tferprooiantieren, Ijciftt ben betrieb vereinfachen, benn mir ftnb bamit für

ein halbes $abr beinahe aller Arbeit entboben. 2lud) bie Bereinfadnmg

beS Betriebes bat ir)rc (Frenzen. 2inb bie Vorräte auf bem geiamten

SBabenbau gerftreut, fo brobt bem Bolf in anbalteub ftrengem Sinter

qrone ®efat)r , eS fann ibnen ntd)t nachgeben , verhungert neben Vellen

&aben (1894 95); in febr milben Sintern hingegen mirb ber unbelagerte

^abenbau burd) SadtSmottcn gefäbrbet, bttrdi bieie ftnb im üHärj 96

Golfer ruiniert, fogar aufgetrieben werben.

s))lobib nnb Stnbilbau.

Stile Bienenzucht würbe urfprünglicb in Stabilbau betrieben, in biejer

.>>inficbt tft ein mächtiger iBanbel eingetreten, ßeiber bat aber aud)

mand)er mit Äaftenbetrieb begonnen, ber beffer bei ^erbbienen^uebt ge*

blieben wäre, ffiirrbau unb ÜHiüwirtfcbaft waren bie Jolge unb Ber^

bäcbtigung anberer gar oft baS (Smbc. Sluch hier beißt es eben: „(SincS

fcbkft fid) nid)t für alle". Sorgen wir in elfter l'inie bafür, baü bie

alte 2cblenbrian-ÜiMrtfcbaft mit bem Unterfefeen , mit 31t Keinen unb §u

biimtwanbigen körben vcrfdiwiubct. Ser wenig 3 cit "»b C^clb jttr Ber*
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fügung fyat, bcr treibe ttorbbtenen$ucht in rationeller &rt; er pflanje fid)

(elbcr baS nötige Stroh, lerne äörbe unb Überfä'fce fetber fertigen unb er

Kommt mit geringen Soften ju einem ganj ^nbj^en 33ienenftanb. ®loden»

unb 3ilinberforb finb gut; mä'hrenb mir bei erfterem bic Königin fcltener

unb oft meniger $onig in bie Überfäfce ermatten, ift bei teuerem großer

bie (Gefahr, alle Naturoorräte abgeben unb Maubmirtfehaft $u betreiben.

9ttan oerfalle ntdt)t in ein neues Grtrem unb tjalte nicht plöfclich $u große

Äörbe
(

sJ)iarimum 35 Öiter). sJ)Jan merfe fid), bat? ber heutige äorbftod

erft mit 50 sJSfunb ^Brutto minterftänbig ift unb oerprooiantiere reiflich

fpä'teftcnS im September. £et neue fcr)mei$. Jutterapparat W fur

$orb$üd)ter baS Non plus ultra aller Jutterapparate, er ermöglicht allein

ein £arreid)en bes nötigen '»ßrooiants in fur^cr $ett ohne iHäubcrei, obne

<Sted)erei, jebed £inb ift imftanbe, ilm richtig ju hanbl)aben.

Schilift.

^ioct) mürben bcr X^emate eine Weihe in grünblid)fter Slrt bebanbelt,

auf bie mir 511 gelegener noc*) jurücffommen merben; benn bie ricr

ÄurStage maren oollauf ber ernften Arbeit gemibmet. £ie Äureleitun^

mar in richtiger ißMirbigung ber gegebenen ^ertjältniffe beforgt, bftfi aud)

iüct)t einer ber Teilnehmer fnnmegfam, ohne fid) über ein befttmmteS ©e

biet einläßlich ausgesprochen )U haben unb eine grünbliche $iSfuffion formte

gewöhnlich für erfdjöpfenbe Beleuchtung beSfelben. £a& mit unb nebenbei

nidjt and) bem frohen .{minor fein 9iect)t eingeräumt mürbe, brauchen wir

(aum beizufügen.

(Sine mofyltrjätige ?lbmed)ölung juin geiftigen ÜNenu boten bie praftücben

Übungen; fo mürbe bei allfeitiger Teilnahme unter ber funbigen i*eitun^

bcS .perrn Jorrer , Cappel, eine« Nachmittags unter fertigen Räumen

bie ffunft bcS ttorbfled)tenS oorge^eigt unb eingeübt. Unb eine Snutfe

brüber plazierte fid) ber Scbmarm oor ber altbefannten frallc, ein

mohloerfehen mit bem Snmbolum feiner bienenmirtfdjaftlichen Spezialität,

jur Abnahme eines (SontrcfeiS , baS ieben ieberjeit in befter $rt an bie

geling unb lehrreichen läge biefeS 3. ftortbilbungSfurfcS erinnern roWi

ber uns alle gefeftigt hat im einheitlichen , frennbfcr)aftlicr)cn
s
4.
lorn?artr

ftreben. Unb nadjbcm bem unermüblichen tturSleiter , $vxi. ^rafften!

Stramer unb bem trefflichen £ogiSgebcr £>rn. ^heiler mar bcr moblrer

bieutc £anf gesollt morben, 50g ein jeber oon bannen in ber lobenswerten

$lbfid)r, ben gemehrten &MffenSjcf)at< 5um 32u$en unb frommen weiterer

Greife in befter Art 311 oermerten bem £aub unb *?olf 511m Segen!
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$\c ^htfartinti) &cr Stetten.

lies bie Slnfidjten beS $>rn. Slspinmall, bic cjcroip oiel $eberzigenS*

wertes unb SHafjreS enthalten, aber, rote mir fd)eint, bod) niebt ganz $u*

treffen. £>ieS gilt oor allem bezüglid) ber burd) baS ^Ibfdjwefeln erzeugten

Entartung unb itjren folgen. X)a mug entmeber bie in Slmerifa einge*

führte fct)marze töaffe geringer Cualitat gewefen fein , ober es mug bie

Stoffe in Slmerifa infolge (£infür)rung ausgewählten Sudjtmaterials — cS

würben alljäf)rlid) eine Üttenge oon Königinnen oon renommierten 3üd)tern

Stalten* belogen — beffer unb oollfommener geworben fein als fie in ibrer

.freimat ift. $enn gerabe bie il*ergleidnmg ber oerfdjiebenen Staffen auf

VeiftungS« unb ^iberftanbSfäbjgfeit t)at uns nadjgerabe 3ur Überzeugung

geführt, bat) mir in ber beutfdjen Waffe eine ber Qtalienerbiene ebenbürtige

£hene beftfeen. Dar} bei uns bie Italiener ber Jaulbrut weniger unter

-

roorfen feien als bie beutfdjen, t)at bist)er nod) niemanb behauptet GS

mug ja zugegeben werben, bat} burd) bas ?lbfd)mefeln ber beften 3tÖcfe

gerabe mit 9tütffid)t auf bie $Haffenzud)t oiel gefünbigt worben ift; aber

alle guten Stöcfe friegteu bie SBienenmörber glürflidjermeife bod) niebt.

Unb bann mug auf ber anbern 2eite auf einen Vorteil, ben ber alte

^Betrieb bot, fjingewiefen werben. ©S gab efjebem, wie t)eute nod), aud)

bie unb ba fd)led)te Satjre, wo bie beften 3töcfe nidjts übrig Ratten, wo

aber bie fd)led)ten , bie beut Sd)mefellappen entgangen waren, unbarm*

bergig burci) ben junger Ijinmeggerafft würben. £a$ war eine burd) bie

s
Jiatur felber bebingte $taffenzud)t, bie fjeute auger ShirS gefegt ift. £enn

auf t)unberten oon Stänben, wo oon einer rationellen Jftöniginaudjt , ge*

fcf^e^e fie auf biefe ober jene iBeife, feine Oiebe ift, werben bod) bie geringen

Golfer, aud) im fd)leci)teften 3at)re, mitgefdjleopt: fie foften ja nur einige

3flajd)en ^uderlöfung unb jinfen bann oielleidjt im nädjften 3at)re! ®e*

rabe in biefer trofc alles ^ßrebigenS nod) fo r)äufig geübten ttonferoierung,

aud) beS geringen Materials, liegt ein groger getjler beS neuen Betriebes.

Unb bo<i) beweift juft bie ftaulbrut, oon welct) groger 53ebeutung ber

„Stoff" ift: wenn alle «Wittel bei ber $et)anblung ber tfranfbeit niebts

nüfcen, fo fdjreitet ber erfahrene ^ßraftifer nod) jwm ttöniginmedjfel unb

jet)r oft mit bem gewünfd)ten Erfolge.

Sejüglid) ber 9iatur unb ber Sluffaffung ber $ranft)eiten get)e id) mit

§rn. &Spinwall oollfommen einig barin, bag bie oielgefürcbteten „böfen"

Bazillen nidjt bie Urfadjen, fonbern oielmel)r nur 5°^eerWcmun3en Def

tfranffjeiten finb. 3ie fönnen im franfen Organismus einem baS
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X'ebeu Dernicfyteudeu 3*CIllJ>e werden, luabreuD fie für den gefunden Körper

unjdjädlid; und harmlos find. Ten beweis dafür tyabtn der Diunconer

^rofeffer fetten tofer und einer feiner Kollegen geletftet, die ,}ur (irhärtuna,

fcicfer Vluffaffung wägend der (Stwleroepidcmic in Hamburg edne und

rtdjtige ütyoleraba^iuen ocrfchlucfteu, olme irgendwelchen Schaden $u neb»

men! — £ie Mranfbeiten fetter find nicht nur ein Meinigungs» und Öe*

fundheitspro$eß für den einzelnen, fondern — bei cpidemija)en titanl

Reiten namentlich — auety für ^an^c Golfer; denn eine richtige (Sptdemif

räumt ^rüudlidj auf mit den in ihrem ^'ebensmarfe angefreffeneu , dcge^

ncrierten Crganismcn, feien es» dann DJenfdjen oder Xiere, und hebt da

durd) das Oüoeau der liriften$fätua,teit der ganzen Otaffe. Und diejer

v
JJro$ct3, diefc „fluslefc* ift aanj ameifellos beim alten betriebe der Bienen

jud)t nicht jelten erfolgt $u :Nufc und Jrommen der (Spaltung der txt.

fragen mir nun nod) nach den eigentlichen Urfad?eu der tfrantheiteu,

fo finden mir deren jmei: es ift die erbliche und die erworbene Hb*

läge. £ie elftere befielt darin, da« eine fonftitutioneUe 3a)mäa)e —
alfo irgend eine ^a)mäd)c in einem Crgaue, 3. B. im Berdauungsapparai

— fid) oon den eilteru auf die Kinder oererbt und dieje gegen jctyäducfye

äußere liinflüffe widerftandsunfähig, alfo für ttranffjeiten zugänglich maebt.

X)ie erworbene Einlage rührt felbftoerftäudlich oon äußern (nnflüffen ber,

alfo oon der Tarnung, pou fiuft und ^idn, i^ärme und Malte, [yeuchna,

feit :c, und im Vlllgcmcineu fpiclt die lirnährung die michtigfte und ma^

gebendfte Oiolle. £afj dem fo ift, das haben mir ^mter \a gerade an

unfern Lienen jdwn fattfam erfahren: ich erinnere nur an die ttuhr uufc

die Xrommelfraufheit, die beide thatjäd)lia) auf Berbauungsftbrungen U-

ruhen, und mache ferner auf die weitere Xhatjache aufmerffam, dajj laut

^uoerläffigen Beobachtungen baS befte Heilmittel gegen 5»*ulbrut in einem

recht guten ^ponigjahre befteht, wo neben andern 5aftorcn 5Wcifellos> die

oor^ügliche Ernährung in erfter ^inie in Betracht fommt.

it;as tann und foll nun der Ijmfer ttjun, um die folgen erbltd^ei

„Belaftuug*
4

bei jeinen Bienen 5U betämpfen und fchliejjlich ou befeitigen,

alfo eine oon *Jiatur aus rüftige und gefunde Üiaffe $u erzielen? Das,

was für
s
Jiaffenoerbcfferung feit fahren in eiudringlidjer ©eife empfohlen

wird: Blutauffrifdjung durch Wufauf tüchtiger Bölfer bejm. Königinnen,

fonfequeute usmer$ung*geringmertiger 3töcfe und jielberoußte

rationelle Slo n
i
9 i 11 5 u d; t ! das find die itfege, die naturgemäß $u ein«

Maffenoereblnng fuhren. v3ortf. folgt.) $. «pürier.
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ityiftifd)cr ^ouat*bcricf)t.

Scr Stopft

war ein mariner, flü[[iaer, mietbarer 'JRotiat. 3" [pricnmörtlirfier i[ü$un*

fr$e brachte er es* nidtjt. $efonber6 fcfjön mar bie crftc £efabe bei r>or;

t;err[d)enb C[t. Wad) ÜRitte [teilten [id> öfter au^^iebieje ^Jtcberfrfjlä^c

ein. Um ben 20. mar Der leinpcratnrftnrj a,an,} empfiiiDlid) nnb -TauoS

t?er$eid)nete ben erften Schneefall .stülpe .perbftncbel [teilten [id) im lief*

lanb ein.

Ten Lienen mar bei* KugitfÜ btfofern günfriß, als in ber [d)öncn

elften "pälfte eine be[d)eibene Oiad)trad)t 511 einem quantitativ nnb quali*

tatm ^nten iörutjafc [timulierte. £ie s^olIengürtel mölbten jt$ in [eltener

2d)önf>eit unb aud) bie $>onia,oorräte im ©rutraum [inb — bie [dilimmen

Brüter abgerechnet — befriebia,enber als ber iRuf ber Saijotl vermuten

AuaitfT-lIrtpport.

Temperatur ^ruttoüoridjlärtc n. ö5f JfiMttcnuiii

1« (total

0 S= §S Sonn r n— =
»—

$ l 1 2
1.

kK ** llrgtu

i; .

fdjetn

0 I
'1

TT."
1 27 1 L>2 — 0,500 — 0,500 -1.0

u r

9 5 10 9 20
2t. 5B<atfnberg ' 15 0.220 0,810 1,600 2,530 — 1," • 170 7 16 L'7

^nmftmmen 5 28 14 O.41 M) 0,650 — 1,050 —2.6 -1 t! 15
BL 0,550 0,500 — 1,050 400 8 6

Jpo<$gtatl) JJlut. 22 13,* 3,350 0,550
3.360 r

«»,150 4,050
'* ?

+0 8 85< • 8 0 5 22
3dj>rc>. + 1,6 890

6 24 14 <».7.\50 0,151» — 0.880 —1,8 16 4 4 23
b ">7o 0,000 — 0,900 -2 260

Übaftorf ti 18 11# .;,<> 0,500 — 3,500 — 1,6 600 6 11 10 4
6 31 17 im 1.100 0 400 - -1,0 0 5 10 15

pPC 1 >i 4 25 15,4 0,30« - 0,50V - 0,150 - -1,0 16 6 3 23
b _0,G00 -0,150 -0 200 — -1,0

Äernä 3 23 13,1 0,10') 0,180 — 0,2«0 —1,0 70 14 2
3*lidberg

iöimmiä
4 23

}J
7,100 0,950 0,100 S,450 +0,5 1300 7 l»t l rl

< 27 16,2 0,050 — 50 15 1 1 13

tutbcntbal 5 :ü 16,4 1 75o 11 »150 l),100 2,500 - 0,2 400 6 7 6 22
«rnfttg .") 26 16,2 0,520 1,1.SO 0,100 1,800 —1,1 200 13 •> 4 •j.>

Äniitwil a 8 27 17,2 1,600 O600 2,200 -2,1 .",1 M 1

1 6 1 28
b 1.000 0,450 — 1,450 — 1,0

«ern 6 2»;

26j

1 l,* 1,74») - — 1 710 — •_'») 1,1 KJ 0 9 6 20
»aU»it 5 n> 1,130 0,320 1,4."» -1,0 21 H

1

9 7 1 26
Raupen 7 27 16 -O.ÜOO 0.650 0,75« — 2,*J ;; 1 12 10
5t«tftat Ö i'.-, 17 1,220 0,270 0 180 1.67U -2,1 13 1 8 18
SiMgoIiingen

'Ältftätten 1

9 30 l.\3 1,870 —
0,600 —

— 1,870
...

-1,1
-0,7

1 6 7 18

2 0,400 — — 0,400 -1,4

10 28 19,1 2 350 0,130 — 2500 1 8( 11

1

10 3 4 25
Kelberg 8 20 14,5 1,620 I/JOO 0,000 1-420

1 ,1

91 Kl 11

1

1 12

i

7
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lieft. 6$ fcfjliejjen bie Lienen mit befferer 33ilan3 als bie 3mfcr ;
un

glcid) beffer aud) als* im Utorjabr.

3n ?lnbetrad)t bicfer guten Sln$fid)ten für bic fünftige Jrübjabreent

roicflung reid) einwintern, aber aucf) tvirflid) rctd) — bag fyettV id) rid>tii)

fpefulieren. Äramer

********* * ** *** *

Unfwoirfett.

2. Stntmort auf grage 2 4. #ontö nnb Sä^nc. 0* befifce feit fahren, feil id>

nennenswert $>onig genoffen, mehrere \)ü1)lt 3Ä&J™ unb genieße faft jeben iaj

ettea« £onig unb habe feine 3ab.nfcb,merjen. $er $onig tötet Säuini« erregend

^tlje , bie fia) gerne in ben b. ob. len 3ähnen oon jurüdgebliebenen Speiierejten

entmideln. $eben «benb mafebe id) überbie« oor bem Schlafengehen meine

3äb.nc mit lauem SBaffer unb einer 3ab,nbürfte tücbtig au«, tiefem flu*'

majdjen unb bem öoniggenujj febreibe id) e« ju, bafc mid) ba« 3<*£ntoeb, nidb:

mehr plagt, naebbem icb entfe^lid) baran leiben mu&te, al« id) »eber ba« «int

nod) ba« anbere gethan. aiaufen. Mt)±

2. «ntmort auf frrage 25. töeinigen bon Ätttharj. SRit 1—2 Jroofen ir^t«

me(d)en ul« CWepd»,
v-baum* ober Olioenöl, aud) ^etrol, in welchen bie Jparj*

betanntlid) lö«licb finb) einreiben, nachher mit Seife unb Gaffer ab»afd>en.

2. Antwort auf #rage 2G. ißcfeftigen ber XraglciftCtl. SWeine Iragleifien au*

$>artholj waren feinerjeit etwa« oerbogen, ^d) fam mit ber fogenannten 3cb,a

blone nid)t au«, ba aueb 3 foldje bie Seifte nid)t genau wagrea)t ballen wollten.

3d) fertigte mir entfpred)enb ben 4 §öben (Iragleifte „Oberfant") 4 genau«

§ö^enmaf$e an, mit Welchen für jebe Iragleifte 2 $Ueiftiftjeid)en an bet

Seitenwanb angebracht mürben, eine« nahe ber Stirnwanb be« Äaften*, ba*

anbere nahe ber 2üre. 9)tit guter 9ieif$fd)iene biefe fünfte oerbunben, bejei*«

nen in ber ganjen Sänge bie ber 2ragleiften, wela)c nun enttrfbif

mit »ohrlöchern ober mit f#on außerhalb be« Haften« eingefefcten Stiften ber.

feb. en, febj rafa) unb eraft ber SJleiftiftlinie entlang angenagelt werben fennen.

— Iragleiften, überall „regelrecht" befeftigt, garantiren allein für nacb>riae«

fid)erf« 9Warfa)ifrfn bfr ©cbjebfenfter. — ftpbur Ä , ifntfeit«.

3u ftrage 31. $onigsoU iiarfi ben benachbarten Staaten. EeutfchlanJ:

53ifnenförbf unb »tenenftöcfe mit lebenben öienen : nach larifnummer 37 •

zollfrei. § o n i g , auch fünftliajer, foroie SBabenhonig, per 100 kg 40 Jlarf.

$a« SRettogemicht Wirb burch laraabjüge in % be« «ruttogewic&K*

berechnet; biefe laraabjüge ftnb folgenbe:
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a. Jür £>onig in üöaben: in SJienenförben unb Stöden 20°/o, in Äiften

20%, in Horben 13%, in Rübtin 11%.
b. $ür unau*gelaffenen, mit ben Söaben feft eingeftampften, fog. 9tauh*

honig: in ^äffern 10°/o.

c. ftür auSgelaffenen §onig: in Utftcn, beim Eingang in Slechumfcbliefeung

9%, beim Eingang in ftlaföen ic., in Äiflcn 20%, in Äörben 13%.

ftranfrcia): gebenbe Lienen finb nach larifnummcr 15 wAnimaux
non denommds" jo II frei.

(Sin 3irtu(ar ber fconj. öeneraljoUbtreftion vom 6. Jebruar 1895 oerfügt:

„Les ruehes a miel renfrrmant des rayons dont les abeilles ont ete etouffdes

sont admises eo franchise comme Celles qai reterment des essaims d'abeilles."

£onig, natürlicher (Nr. 38) 100 kg br. gr. 10. — . $onig in SBaben

unterliegt bem gleiten 3oll. Äunfthonig (4Wi|"cb,ung oon natürlichem £onig

mit 3utter) unterliegt bem gleichen 3oll für „sirops* \fU 93), wenn ber in

bie a?iifct)ung eingeführte 3ucf«r 50% ober mehr beträgt, unb bem 3oU für

„confitures au sucre" (Nr. 95), wenn ber 3uder weniger al* 50% aufmacht.

(
yür »sirops" ift ber 3oü ber gleiche wie für laffinierten 3ucfer,

nämlich #r. (>8 per 100 kg netto, ebenfo für „contiture au sucre".

Italien: öebenbe Lienen mit ben flöcoen, nachte 339 „Pecchie vive

coi lora alveari" jollfrei.

Jponig aüer 'Art (Nr. 340 „Miele di ogui sorta") per 100 kg brutto 10^*.

öfterreich = Ungarn: iöienenfbrbe uno SJienenftbcfe famt iponig unb

föaa)* ober mit lebenben Lienen (Nr. 56) jollfrei.

.Öonig (b. h- Bienenhonig, geläutert ober ungeläutert, wie auch $ontg«

waffer), Nr. 57 per 100 kg 6 (»ulben ©olb ($r. 15).

Jaraabjüge in "/o be* Bruttogewicht*: für §onig in SBabcu. Jttften

20%, Äörbe 13%, Äübel 11%; für auagetaffenen, in »lechbüchfen IC. einge*

führten Jponig, Äiften 20%, Äörbe 13%.
Äunftbonig, nach Wß$> 100 kg 35 (Hülben Öolb (gr. 87. 50).

Die ölechbüchfeu werben mitgewogen, b. h- 3""* Nettogewichte gerechnet,

laraabjüge für Äiften unb Jäffer 16%, .Hbrbe 10%, öaUen 6°/o.

(Xurd) iyartmann. Siel.»

3u 8 r *8< 58. 3a$ WuffteUen eine* SBopoUcS im «tenenhauS. fln ber Jront

beä ttienenfaften* A (linf* Jig 32) Wirb ein glugfanal bb angefchraubt, beffen

flouftruftion Itnf* oben erfindlich ift, unb in gleicher pöhe ein jweiter #lug*

fanal aa an ber ©anb bed flienenbaufe* , Wo oorher ba* Flugloch einge«

Schnitten worben ift. tiefer ledere Jlugfanal wirb unten fdjief abgehobelt, ba«

mit ba* Spiel ber ffiage nicht butch jwüchenlagernbe* WemüU criebmert wirb.

Sie ©Ohe be* ^lugfanalö aa entfpricht bem tiefften otanb ber
vBage, alio ber Stühe.

Die fßage mit bem Äaften wirb fo nahe gerüeft, bafj jwifd)en ben beiben

fommunijierenben Jlugfanälen aa unb bb nur 1—2 mm Diftanj ift. 33er»

fd)iebt fid)'* jufolge einer Operation, fo ift'* fcbnell forrigiert.

3ft ber Äaftcn in einem gefchloffeneu Naum unb fann in ber £>bbe be*

Flugloch* feine Öffnung in ber flauer gemacht werben, fo fd)neibet man in

ber ftaftenfroitt felber ba* Jluglod) fyob.tv ein (nad) 3lrt ber 2üneburger) unb

genügt bie* noch nicht, fo Wirb ber Jlugfanal (rei^förmig oerlänger t (,^ig. 32

.Haften B rechts)

Eieier winfelige »ahn t>inbert bie Bienen in reiner "ißeife. derart (ann

ber öien auf bem 3immerboben fteben unb burch* $enfter ausfließen. 3n
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biefem #alte fdmeitet man bie^luglüde in* ©lad ober in bat bünne ürett, tas

ftatt einer 3d>eibc eingeübt wirb.

3n gleicher «ßeife läßt fia) bie Nidjtung be* glugfanal* ^orijontal ablenfen,

fo baß man einen -Öien fettlia) in eine @dc bc* 3immer* [teilen unb be$

burd) ba* geidjlofiene genfter fliegen laffcu fann,

$n all tiefen fällen maa)t man fclbftoerftänblta) ben (ylugtanal n:±: ju

eng. Ku$ wirb man, wenn ba* iüiittelftüd be* winfeltgen jylugfanal* jiemli$

lang wirb, biefe* jNitteljtüct nid)t am flaften, fonbern an ber Söanb befeftiJien.

Äramei.

Go. ftrage. (sin #ontgbepott;altcr inferiert: „Reeller Bienenhonig in fontrol«

lierte n SB ü a)
f
en aue bem { ? V )tbale!" Skia* fiir einen ^crjprunj

null er mir gegenüber erjielen'f — Unb: (impfieblt e* fieb nunmebr, au$

jur ftirma bie ttontrollnummer ber „Sdjwcij. Bienenjeitung", ober ftatt bellen:

„ttentr. 9fr.?? bes Herein* fd?Weij. ftJie nenfreunbe" auf bie Sfr

fetten fefeen 3U [offen? — siÖürbe £>err 8r*fc in 3- f"r lefctcre* ein plas

bercdmenV g. k.

61. ftrage. Sit fauüen ttor einigen Sauren jn>H Italiener «ölfer, n?eld?e fty

anfangt gut etitwidclten. Slber balb zeigten fid? in fämtlidjen Haften fc!4<

Italiener unb jwar würben fie bort fieimifd), fo baß bie jWei gefaxten

Hölter raja) aurüdgingen, tro^ i^rer 3Beifelria)tigfeii. ^m näd?ften Jrübja^r

gingen fie gänjlia) ein. 3ft nun biefe @rfd;einung bem Langel an genügen'

bem Drtäfinn ober einjig ber ÄaublufHalett ber Italiener jusufa)reiben?f

Surdj biefe* SJianboer fann ia) aud) fonftatiercu, baß jebenfaü* ba* Site:

ber Bienen al* ju niebrig angenommen wirb, ba ia) noa) lange foldte ,»:.:Uc-

nen'dnuaro&er in anl>cru ©töden beobaa)tetc, nad>bem bie urfprüngliAen jirei

taffiert waren.
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62. Jrage. Sie nahe an bic Oiien;c beä Wacbbargarten* barf man einen $)ie»

ncm^ahillon fteüen? R v - E-

Antwort, ©ibt ba* fantonalc gluradefc nicht gewünfd)ten 3luffcbluf} (ftt- i^ern)?

K.

63. Jrage. 3ft bie Ausfüllung boppelroanbiger fläften vermittelt Sägefpänen

nicht nachteilig, in öejug auf bai (Sinrtiften von Anteilen? (öroße fcfjwarje,

fog. Sa trappen. »
•'. »• oe. in E

Antwort. 3d>on au* bemerftem ®runb mürben wir e* nicht empfehlen unb ferner:

Senn in ber flaftenmanbuug eine Spalte entfteht, fiefern ftet« Späne beraub,

wirb aber bie JHtfce gar fo weit, bafj Lienen burcbfchlüvfen föntten, fo werben

fie niebt* eiligere* $u tbun haben, al* bic 3ttti$cnfüUung ^crau^juräumen,

alfo gröbere* fyüÜTrtaterial verwenben. K.

64. ftrage. Sie fann von einem ^ladjichwarm, wenn bie Königin befruchtet, bic*

fclbe am fic^erften einem Stocfe mit alter Äöngin beigelegt Werben, a im 33ürft=

3efer Äaften, b im ^ilinberforb, ober foU bie Bereinigung mit ober ohne ba*

©cbwarmvolf gefc^eben? 6. f. «n 0«

Antwort. (Sine junge, cicrlegenbe Königin läfet mau allein in'* „St. Waller

Nöbrli" laufen, in bem reiebüd) Luftlöcher finb. Sofort nach, ber (Sntweifelung

bc* tforb* unb Äafteneolle* fefct mau bae mit öonig beftrichene „Stöbrli" auf

bot Sabenroft unb läfet bie Königin bureb bie Arbeiter be* enttoeifelten Staub*

ftoefe* befreien. $as roeifeUofe Sebwarmvolf gibt man fieberer erft nacb, ge*

glntftem üeife^en ber Königin bei. u.

65. grage. Selche Fütterung bewährt fieb. für ben s
iJicn vorteilhafter, biefelbe, in

2 Wächten aufjufüttern (Öefd)irr. von Sicbentbal) ober langfame Fütterung,

(Irögli famt ftlafd>e)? f. tu.

66. Jrage. Ser fann Auffcblufs sieben betreff Fütterung von ftrucbtjuder (S**«**1

juder von Dr. JoUeniu*). 3ft foleber billiget unb beffer für bie Lienen

obne 3ufa^ oon £>onig, al« gewöhnlicher fianbi*;urfer ? F. Tb.

67. ftrage. Sie fann ba* abgefragte Äittbarj mißlich verwenbet werben?

68. ftrage. Selebe ^ueferiorte einpichlt iich binii*tlid> Qualität wie Preislage

am beften für Oiotfüttcruug; hat fieb ber flüifigc ^rudnjuder bewährte

Antwort. AI* ausgezeichnet für bie Überwinterung bor Lienen, ergiebig unb febr

prei*würbig empfehle ich ben Jvranfcntbalcr ^ile. Solchen vermittelt für

3ürdj er $ienenfrcunbe ber (Hcnoffenfcbaft*verbanb be* ^itreberifeben lanb»virtfd)aft*

lieben Äantonalvercin*. (Slbreffe: Ctto SJlugglt, <Meicbäit*iübrcr, 8ürtcb

«

Siebifon. Iclcol»on 3852.)

Much ber JrudJtjuder oon 3d>effer foU fid> gut bewährt haben. Seil

flüffig, erfpart er bic iJiübe bc* Auflöten*, ftellt fieb aber in SHürfficbt auf bie

25 °/o Saffergebalt jicmlicb teurer al* Aranfcnthaler. Äramcr.

69. g rage. Empfiehlt fieb für einen Jilialoerctn bie Eintragung in* 5Hagioncnbucb,

— wa* für Pflichten unb :Hecbte refultieren barau« — unb wie ift oorju^el?en?

• • • r.

70. grage. ^tibtbtcncn. Ser febon oor fahren füneburgev .'öeibebienen bejogen

b,at, ift freunblid) gebeten, folgenbe Jvragc 511 beantworten:

4>at ibre befannte Sdiwarmluft unb ^eigun^ ju Xrobncnbau unb Xrob^nen*

brut fich in ihren baftarben Oiacbfontmen allmählich verloren, ober finb biefe

Wiebcr rüdfällig geworben? K.
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§ * xx v t e i i xx xx g
ber an ber

31. Sauberttcrfammlmiß 5. 6. September 1897 in 3dwiftjaufen auftje

(teilten Treibarbeiten.

Siebe „Schweijertiche Bienen=3eitung" 1897, Seite 274.

a. $er fdjönftc Sien.

£ie für bie Beurteilung aufgehellten formen »erlangen ein Soft, ba$ bein

3beal (Seite 254) am nächften fommt. Sur (Erreichung biefe« ift eine marjmal«

^uuftv.ihi üorgefdjrieben, unb biefe felbft auf 120 normiert. 25a« Verlangte befteb:

barin, bafe ba« Bolf oon gehöriger Stärfe, in gleichmäßiger Jarbe, unb am rüftigen

Wofjlgewachfenen Slrbeit«bienen befiele; bie Königin in rüftigem jugenbtichem Älter,

öon richtiger ©röfce, nachgewiefener guter Mbftammung, unb in normaler ffiet'e

ginn unb @chlu& be« Brüten« befolgenb; bie Brut gefunb, regelmäßiger lütfenloto

Brutfafr, unb richtige Proportion ber Brutfreife. Bcjüglich ber Borräte: B<S)om,

reichliche unb richtig angelegte ^ollengürtel, gute Berprotriantierung be« Sinterte*.

25er Bau foll un« ein feböne« regelmäßige« SBabenbau« jeigen, 25robnenbau fott u

richtigem Berbältm« oorb.anben fein. Beulglicb be« (Sharafter« ift bie oanitmut,

— unb bie Schwarmluft innert richtigen Schranfen, — mapgebenb, ledere rebrd

fentiert bureb. bie innern Stnorbnungen be« &au«halte«. 3" biefem, je nacb, ton

2raa>toerb,ältniffen> biefe« unb be« Borjabre«, eine fräftige JBeiftung. 25a* f int

bie Normen für ben „fchönften Bien".

3ur Konfurrenj finb toier Bölfer auogeftellt, ohne
,?lu«nab,me ftramme, fräftw

Surften, bie ben Beiern unb ibren öieuenftänben alle (Sb,re macben.

35er ©inblicf in biefelben ergibt folgenbe Berhältniffe:

a. Bejüglia) ber Slbftammung ber Königin liegen ber 3urb nur tetlmeife. an unf

für fich ieboa) ungenügenbe *tnhalt«punfte ober Angaben bor, bie auf bie $n

fünft unb über ben (Sbaratter ber (Sltern unb Boreltern ben (rinblitf niebt i«

ber Jikife gematteten, bafe bie «bftammung richtig qualifiziert »erben tonnte

b. Borjäbrige i-eiftung. 2)er ^urb ift in biefem fünfte niebt« befannt. 3«xi bff'

felben finb oorjabrige importierte italienifctje 3ucbtt>ölfer, »on benen junt Sot

au« fein Grtrag ju erwarten war.

3)1 it iRücfficht auf biefe Umftänbe muffen baher bie ,sen'uieu über fcif

$lbftammung, unb über oorjährige Ceiftung jum Borau« au«geftricben rctrbtn.

womit 18 fünfte be« SRattmum« wegfallen.

c. ,\m Übrigen ergibt ftcb au« ber Prüfung ber einzelnen detail« ein lebhafte*

Bilb, wie äußerlich gleichartig au«ief>eube, fetjr feböne Bölfer in ibren inntrn

bäu«licheu Berbältniffen einanber ablolut nicht gleichen.

3n ber Stärfe jeigen fich faft alle jiemlicb gleich, ebenfo in ber ©leia>masu :

feit ber ftarbe, bagegen jeigen fie 25ifferenjen in ber ©röße ber Arbeit* bienen, rs\(

aueb fummartjeb. im i&ert ber Königinnen, unb namentlich in ber iaratiou be* Brut^

fatje«. ^m BSiuterprobtaut jeigen fie feine erheblichen Unterfcbiet-e. bagegen

auf bie Xrt ber ^romantierung, inbem jWei ibre Vorräte bübfcb, oerbecfelten, tt?äV

renb jwei anbere jum größten Xeil offene« füinterfutter haben. &\wi Bölfer baW

jiemlich regelmäßigen unb frönen Bau, mährenb beim einen berfelbe al4 unfebön.

unb bei einem anberu al« beebüene- mittelmäßig tariert werben barf. 35er 35rotiur;

bau ift bei allen oier Bölfern in jiemlich richtigem ilerhältni« oorhanben. Tie San':
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mut barf bei dreien mit ber b, reiften Note bejeiebnet, beim inerten aber abfolut niebt

gerühmt »erben. Gin ähnliche* ^erb,ä(tnid jeigt fidj bei ber Sdj»armluft, inbem

brete fta) in jiemlia) normaler Söeife repräsentieren, wär;renb baä vierte in jiemlich

auegiebiger Stteife feinen §au3balt auf ba$ ©djtoärmen eingerichtet t/at. — 2)ie

biedjährige ^eiftung präventiert fid? bei einem $olf prima, bei jtoeien mittel biö gut

mittel, ba* inerte *olf ift abgeerntet, unb fann bafjer, mangels näherer Angaben,

nidjt mit voller Sicherheit tariert »erben.

2)em $olf Nr. 1, fcerru Bührer*iRet)ter in Wiblingen gebbrenb, werben 83>/i

fünfte juerfannt; $olf Nr. 2, Befi^er ber ®leid>e, madjt 81 l
/t fünfte; «elf Nr. 8,

»efifcer §err Wraf in J^atmgen, 78 fünfte; «olf Nr. 4, »cftfcer $err Süalbvogcl,

fcerblingen, 77 fünfte.

Urteil.

2)a3 &tal, nrie ee für beu fdjönften Bien geforbert »urbe, ift in feinem ber

Äonfurrenjvblter vollftänbig, ober annäbernb vertreten, jum Seil fdjon aue bem

Örunbe, »eil jtoei $cnfuren jum Borau* abgefdnieben »erben mufcten. £e fann

au* biefem (^runbe bie äuajabjung eine« Breifes von $r. 100.— für ben fünften

Bien nidjt ftattfinben. dagegen »erben 4lnerfennung*pretfe jugefchieben, unb j»ar

für alle 4 Bölfer.

erbjelt 6err üBü^rer«3Weifter für Bolf Nr. 1 .... #r. 20.-

n ii ii n ii ii ii ii 2 . . . n 15.

„ „ „ Wraf in Ibavngen für Bolf Nr. 8 . . „ 10.—

„ ^öalbuogel in fcerblingen für Bolf Nr. 4 „ 10.—

b. SUörawaratc.
Diebr unb met>r hat fia> im Saufe ber legten 3abje im .fconighanbel ba* Be*

burfnie b,eraudgeftellt, bau »tr, um nad? jeber Niduung fonfurrenjrähig ju fein,

nicht bloe ein ed)te3, fonbern namentlich au* ein reine* Brobuft bebürfen. lr* ftet/t

leboa) feft, bar. er»iefenermafcen gerabe bie Neinbcn vielerorts ju »ünfdjen übrig

laßt. Xie mangelube Steinzeit vcrfdjulbet aber in vielen fällen, b.in bie Könige

fta) nidjt galten, ober überhaupt beanftanbet »erben, 6* liegt baher im ^nterefie

ber gefamten fcr}»eijenfchen 3mferfcr)aft, aud} in biefem fünfte tabello* bajuftehen,

ba* ]oU bie ^onigfontrolle er»irfen. Die Kontrolle be* £onig* verlangt ju biefem

iJ»ede bie Älärung beofelben; unb biefe richtige Älärapparate.

Bei ber 4ln»enbung berfelben begegnen fidj bie gntcreffen unb Nnfprüdje be*

©refeimter* mit benen be* Hleinbienenjücb. ter«. Der erfterc bebarf ein (Geräte, »eld>e*

ibm ermöglicht, »ährenb ber ©rntejeit größere Mengen öonig ju er»ärmen unb ju

tlaren, um am ©c^luffe ber &onigernte auet) mit ber Älärarbeit fertig su fein, »äb.^

reub ber Äleinbienenjüc$ter fief? mit einem Apparate bereifen fann, ber »euiger

leiftet, unb fpejiea jum »ufftellen an ber Sonne, auf ben »armen £erb, ober in«

ffiafferbab gebraucht »erben fann.

^ei ben für bie Beurteilung aufgefteüten Normen fallen in Betracbt: Xie

3toe(fmäfcigfeit ber Äonftruftion, bie 3olibität in Material unb Arbeit, bie ©infarf» beit

in ber SBeb,anblung, bie 93erüdfia)tigung ber verfd^iebenen 2lnforberungen, unb anber»

Zeitige Scrtocnbttng. 3Rajimum ber ^unftjatyl 30.—

3ur Beurteilung finb Apparate von vier 2tu*ftcllern vorb,anben.

64 erreichen: Äontrott^r. 75, Wotto: «Rur baö Befte ift gut genug, %l fünfte.

71, „ 9{ur baö Solibe ift prei«»ürbig, 20 fünfte.

64, ob^ne SDlotto, 14 fünfte.

68, Wotto: Söobltbättg ift beS ^euer* 3Kad?t, 12 fünfte.
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DU Tu: G-t unb 68 ftebcn namentlich in ber ^wedmärjigfeit ber üertoenbunä

wie überbauet im Allgemeinen binter ben fa: 75 unb 71 üemlich weit jurüd, um

muffen für bie }$rei$beWerbung außer fleht gelaffen werben.

Der ilpyarat Jir. 7:» iit beftimmt, auf ben ^euerherb, ober überhaupt übe

einer flamme aufgefegt ju »erben. Die Erwärmung be* £onig$ geliebt mittclft

bee im Äpöürat felbft erzeugten Dampfe*. Die rHeinigung finbet im Apparat fcfM

mit ganj feinem 3ieb ftatt, ber Slbichluij ift mit §abnen. Der Apparat läfct fi$

noc^ )um 3d?mel; i von Dedeln, fomie jum läutern bee äüadjHö oerwenben. $ur

baä Klaren bed ftonig* an ber Sonne paßt er nidjt. Der yv<i$ muß ftd>, ben;

perweubeten Material unb Arbeit nad> ju idjliejien, ziemlich bod; (teilen.

Der Apparat v

Jir. 71 ift ein einfacher, balbmeterhoher Bledjcölinber, unten im:

91u4lau*rÖbre, mit üorf; ober dol^apfenoerfchiufj. Die Jpanbbabung ift t>b<$u einfach.

(Sr bient nach ftüllung jum ilufüeUeu an bie Ofen*, Sonnen; ober SnfffrbaftftfcflK.

Die Stellung beä an einem (rremplar angebrachten flblajjbabncn* bürfte beffer iein.

Der .neffel läßt [uf) auch «M Üontgfeffel benufcen. Der tyttti ift ein billiger.

Bejüglia) ber uon beiben ttuäftellern oerwenbeten Jahnen barf gejagt werten,

baß fie noch einigermaßen uerbefferung*fäbtg wären, fo namentlich foUten alle innern

unb äußerlich mit bem öonig in Berührung fommenben Etejfing» ober £ifenbeftanr

teile oerjinnt, oernidelt, ober galoanija) überwogen fein, vielleicht wäre aueb tu

gragc beachtenswert, ob nicht bie ilerwenbung »on Aluminium jwedmäßig wäre.

Die 3urt> fommt bezüglich ber Älärfefiel ju bem Urteil:

Der Älärapparat Är. 75, Xuäiteller £>err Bcft in ^luntern, ift

namentlich geeignet, bem ©roßbienenjudjter ju bienen, währeub 9er, 71, 51 u 4 ft e 1 1 e

r

§err St oder, ©pengier in iHalterö, bem Heineren ^mfer oollftänbig genuau

Beiben ^utereffeu fagt weber ber eine noch anbere Apparat oollftänbig ju.

Der audgeie^te ^reie Don Jr. 25.— Wiib bieier^alb in jwei erfte greife

eingeteilt, unb erhielt: öerr Beft $r. 15.—

fterr Stoder ..... „ 10.—

c. jfrutftoabeiu

Die Diehrjahl unfirer Btenenjüchter hält beim SBabeneinfauf auf eine BtOgfi^P

große Stücfjahl per Hilo. ^weef ber oom iJorftanb oeranftalteten ^reiabetoerbunj

foU e* fein, §u fonftatieren, |ür Wie oiele brauchbare, tabeUofe fflaben bie Kögl«*»

feit oorbauben ift, foldje mit ber Hietfcöepreffe berjuftellen. <£i ift bann auch in b*

Formierung für bie Beurteilung, auf bie maximale ©abenjabl ba$ jpauptgewtebt

mit ber größten ^iunftjahl gelegt, tyx folgt in ber 3uteilung ber fünfte ba* flUi^

mäßige ©ewicht ber cinjelnen SBaben, unb bie 3chönheit bed ©epräge*. Dieient folgt

noch §um Schluß ber feine (Geruch, bie ühbne ftarbe, unb bie gleichmäßige iDede c«

einzelnen SBabc. Summarisch ift aljo bie Äunft, red» bünn, gleich 1<htofr '
un1, *

fauberem id)önem (Gepräge ju gießen, in ben SJorbergrunb geftellt, wabrenb M

Sßachöqualität erft in jweiter Sinie mafegebenb fein fann.

Bewerber finb fech*.

Beurteilung.
silud ben genauen 0ewichtdabwägungen ergiebt fieb, baß Äontrolt»3tr. 56, iRcW-

Da« Befte nur ift gut genug, in ber maximalen 2Üaben3ahl mit ^r. 55

Woüo am höchften fteht. Beibe haben auf 12 fiJaben 970 ©ramm, ober auf 1

81 ©ramm 2öacf/ä oerwenbet.
v
Jcr. 62, 9Jfotto: ^mfere Jletß, geübte £anb, bringt bie« ju 3tant.

braucht am meiften iWacho, nämlich auf lo 3ikben 955 ©ramm, ober 957* ®rflmK
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ber JBabe. 'Sic Qleitylt&fetgfett be3 (^ettuc^tcd ber Sßabeu iebeS Aionfunenten wirb

crfitllt burct) je 5 $ergleidj$n>ägungen mit je 2 "üBabcn. Mr. 62 bat bie größte £if*

ferenj mit 4 (^ramm, 9lr. 50 mit 12 ©ramm. Grftcrer tyat eine Turdjfdjnittäbiffercnj

pon 2 <%amm, lefctercö mit 6,2 Oramm
Obenan in Jarbe unb Werucr/ ftebt am f^limmftert Kr. 55, ba4 ein im

6onnenfc$meI}er überr»i&te$ SBacb^ oertoenbet &at. $n fernem tabellofcm (Gepräge

fte^t am t>öc$ften 9fr. 55, am tieiften »r. 62. 3« ber gleic&mäfiigen $ide ganjen

2öabcnfläd)e jeigen fta) bei ben jur Äonfurreuj vorgelegten Stüden feine ganj er»

beblicben Differcnnen, toobj aber ift ju fonftatieren, bafe je bünner bie ffiabe auSge»

prägt, befto augcnicbeinlidjer ungleiche Stellen fjeroortreten.

9fr. 56, Äonfurrcnt -öerr ©rnft in äü&nad?t enielt 25 fünfte; 9fr. 55,

ftonfurrent -öerr Üanj in Gütigen erjiclt 241
/1 fünfte; bieten; am närfjften ftetyt

9fr. 62 mit 24 fünften; bann folgen fieb, 9fr. 59 mit 22 V«, »*. 57 mit 217t, unb

9fr. 61 mit 20 fünften.

25er auägefefcte ^reiä loirb mit 9tücffidjt barauf, bafe 9fr. 56 unb 55 baä 9Jia*

rünum ber iikbenjabj in ganj gleidjer SBeife erhielten, unb fid) in ber ^>unftjab,l

nab.e ftet/cn, in jtoei 1. greife eingeteilt, unb jtoar credit

Öerr Grnft in tfüßnadjt . . #r. 15.—,

jperr l'anj in Gütigen . . . „ 10.—.

Kit ber eon ben Herren ßrnft uub £'an3 erreichten Kabenja^l bürfte ba$ 3*0*

jimum beä brauchbaren trotjl erreicht fein, fonft tonnte baS «ntoenbung finben, »ad

Er. 61 in feinein 9Hotto angefügt b^at:

„Sinb bie Stäben bon gar |U leichter Qualität,

So leibet barunter bie Solibität.

Sdjaff^auien, ben 5./6. September 1697.

Tic 9Nttß lieber ber 3urt):

SB. 6. tfrer/enmutb. 3. flraudjli, *<et. lieber.

— Sonntag ben 1. ^(uguft ftarb in ®rend)cn im Älter oon erft

34 3afyren ^tbo If ßurtr), ©rüuber beö 31« befannten $>aujeS Simtb,

freres, Ur)renfabrif. Da bcrfelbe feit meiert ^afyrert bem herein fdjroeiä-

Siencnfreunbe angehört unb faft jebe fc^rüei^. Ü?erjammlung befugt fjat,

fo mag e3 rooljl geftattet fein, tym hierorts einige (Srroäfjnung $u tfjun,

umfomeljr, ba berfelbe neben feiner 53cfcr)äftigung mit großem (Sifer ber

Pflege feine« Ü8ienenftanbe£ oblag unb fid) für jebe Neuerung fct)r interef*

fierte.
s
Jftcr)t nur ift im ^aufe felbft eine große fiücfc entftanben, fonbern

aucr) feine 33icneu toeroen ben ^erluft itjreö guuu ^flegTä empftnben.

Da ber Dob gans unerroartet eingetreten ift], fo t)at fid) leiber niemanb

oon feinen Angehörigen näljer mit ben Lienen abgegeben. Der Hebe £*er-

ftorbene freute fid) ftetö , an eine fdjttei-j. ©ienenoerfammlung geben %vl
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fönnett , unb als s}>räfibent be$ rjieftant ©ienenwreind war er febv

ftrebt, bic ©ienenjudjt in r;tefia,er (Regent» $u beben unb 511 förbern. Äl

s
2)t

,

iia,lteber unb alle, mit betten er in $>erbinbung fant, werben ben liebend

roürbicjeti sJ)fann aufvictittt^ bebanern. (£r rnbc fauf t ! B. M.

—
>

(Onraiiticrt rirl|tc$, gtst lulhutcrtrs, gelbr*

liefert biüigft v6h)

Ctto fltnftab, öetfenrieb, Umerrcalben.

34 bitte, meine ^lörcffc gan) auäjufdjreiben.

S ,enenkChr
bi"i^ J. H.RÜDLINGtR ^ C -

KcrbHechterci
T. flOEN (St C- allen:

^retelifte fiele

tfr. 12, 1896
ober auf

iücrlannen grätig
unb fraufo.

Snfnrt äußerfl billig m naluuitni

ttiegen ©efljuß ein idjbner JötencnfiCötUon ^pftetn iöuiti^efer ober Sa>tpeijerfpjtem)

Gl Üßobjiuugen mit aller 3ub^ rl't; »*nb einigen Golfern, eleganter Qau. —dienet
jücfyter ober Anfänger werben auf biefen au&erft vorteilhaften ®eegenbeits!auf auf

merfjam gemacht. rSu.t>erneIjmen bei (136)

3. Steffen, Stfolhufett, £u$ern.

gientmlüflm
mit 2oeara* gefüllt, für •^urfi«^cferfaften pafieub, liefert folib, a 0/J5 jyr. per £tu

JJctcr geller, Sattler,

UtoUiufrn (Stiftern

^erantivortltcVe iKebaftion; 9t. l^olbP-öraun, *eprer tn ilitüatten iöt. u>auen>.

Steflamationen jeber *rt fmb an bie ttebaftion ju riepten.

I)ru(f unb ©spebition tion 9t. Saucrlänber & Comp, in Sarau.
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18-gettte
:öfierreta)ifcbeä SRormalfbftem), mit 8 ftarfen, letflung&iähigen unb gut einge»

erten Söllern (.Kratuerbaftarbc), roegen SüegjugS billig ju ferfaufen, fotoie eine

efem Spftem pafjenbe ijouiajrijlr über nebft onbent ©erätfdjaften. ©oliben
rrn getofibre Jcilja^iuiigcu. (137)

<£ Uftrtcr, fceljrer in *Tmif*raitflJt.

Soeben erfüjien unb ift bei und vorrätig : (134 1

)

alfiiöfr Ites iUMitfrijrit t?uwufmtuöfs 18m
Son O. Äran^er.

Kit einer Jajel: Sic bauptf ädilidiftcn Sdjäbliugc im Cbft- unb (Bartenbau.
geb. %x. 1. 85.

SR. Saucrläiibcr & £o., ©orrimciug^udjfjanbliim-i,

Äavnu.

$ienent)antg
tiett echter Dualität, oon fjtefiger ftlora, fein Sannen» ober äueferfjonig,

\ Äbnatjmc Don tocnigfteuä 25 kg jufammeu jebe fcbioeij. Sabjtftation k

80 Her 100 kg franlo. Äuf Serlaugen fenbe Dlufter. Wein öonig ift uiel«

fontrofliert unb idj gebe ooüe (Garantie für eckten reellen 9tatur«8tenenhonig.

<£ *£d7mife~gtftfUr, ^ieitei^üdjter,

185M $rUin;ima.

ttalicnifdic SMcncn,
antiert reiner 9laife, oou einer ber erften, mit rationellem SJlobilbetrieb im Äanton

An gegrünbeten S}ieuenjud)tanftalten, oerfauft Unterjeicfyneter, langjährige* 3Kit«

b beä Sereind fdjmeij. Siienenfreunbe, ju beu unten angeführten greifen (Serpadung

griffen) franfo bura) bie ganje 6a)n>ei§. gür bie übrigen «Staaten mit 3"f^^0
Äuslanbafranfatur. ^erfaitbt gegen 9ia$nabmc.

Seit irr tirrfriufang

itrfrurfitrte

üöntqtn

mit flrglriibttntn

Srfiaiarin

Mll */» *' l ^ u

Sdiinarm

uan 1 Äilo

Sdunam
oon l'/s Äilo

.

'

~w
15. - 20. -feg

6. 50 14. —
12. — 20. —

5. 50 11. — 15. 50 20. —

.

10. — 14. - 20.

5. 50 10. — • 14.
'

19. -ö

9. *r* 13. — 18.

8. 50 12. —
4. 50 7. 60 11. — 15. —

7. 50 10. — 13. —
7. 50 10. — 18. ~:

4. — 7. 50 10. —
e Drginalftbtfe, mte, fd>h>armtü$tige Söller mit genügenber

fr. 20—25, Wob ilftoef (elftem Öürli) k #r. 25 —30. Xranä«

f

rj unb Slprtl

16. Ä'iai .

31. 9Rai

15. 3uni
30. äuni .

.—15. 3uli

.—15. fcuguft .

.-31. Sluguft .

.—15. September

.—30. ©eptember

.—15. Dttober

.

81. Dttober

.

3m grü^ling li<

ng, ©tabilftod

ften ju Üaften ber 58efteHer. 3a) oerfaufe nur Sienen eigener 3ud)t u"b forg»

tt iet 3tuämab,l ber 3ua)tööller. Segrünbete Äetlamattonen »erben ieberjeit be«

igt Sei großem Bestellungen entfpredjenber Rabatt,

ienen^onig (gefa^Icubert), nur etgtncd $robuft, (Soweit garantiert, ju lau»

en lageöpreifen. (24«)

S. Sd)IltiH^fiftcr, Hpicoltore, ^cIItHJOlia.



<Jrnd)t?nd«r Onücrfyntfcr)
feit 9 v

siilircu l'cumbrtcr mib billiger ivriaii für Jntterljouiß, empfiehlt

€>. Dr. gollcniu*, £d)tD«3cr grud)t$utfcrfabrif.

anfragen um Slttefte unb 3eugniffe r»on 3mfern, 2Ruftern unb ^Jret

an fcen Öeneraloertreter (ftrorg $djeffrr in 3ürtrij

ober an bie SDepofiteure : "Jlarau : ©loor*Siebenmann ; i'. ©teppjani. 55ei

Äarl $aaf; Cb. 9tüetfc§i. 3tie ( : dbuarb Sßartmann. 3Jafef: Soui*

^nrflborf: S. Dür«®laufer; fi. & 31. Söibmer. (altsau: ©tarn

eftefterliinbrn: SJ. $anbf$in. (ftroModinftteii: Xf. $aefa>._ -S>al!

Öaffer. ^frjoflenönrfjffe: (Sottfr. «üpfer ; #r. <Rpf

j&ertsau: 2«. fiobed. ^offiften: i*aul ,\ueter

ifrfjlenflcia : 9Jleper*$runner. intern: 3- Äntttei; ^
Zimmermann. IRflti: 5Ueber>Stucfi. £t. $aü7a I

Xanner & Baumgartner. iSofotfjur u : Äaufntanntfcuber. 5rf)affnai

<£. Sturf;; C. SJrubpadjer. f&un: 3. 6<$n»cijer'* Sö^ne; Äarlen &
"2flaf&: 6. $efe. tflinlertfjnr: $ugenbera, j. ©ieined; SBitn>e ^reunb. ]

Crmtl "örunner. (1

ivenf:

v.r-iboff: -H. Sßütfcr

; 6. Wijja.. TUuaVil
Geblattet & S

©b. fDartmann, #id, ,tt. #em, enn

äunftnialirn aua rrinrm ßintrnnindjö,
flfiyal.it unb gegoffen, je nad) JUunt'd), per Äi(o j$r. 5 » bei 4 Kilo ,>Tanfojufenbung

für bie Sa)roeij.

jur Sefampfung ber

3{äl)rfa(ymfd)ung für $onigtDriu. Wpiol unb Spifugo.

iioniflettliftten, tjontßßtäftr, fionißbüdifcn.

£Uf gcbrdudi(id
}
cn ^tllfCr*®CV&tfd)ftftttU 1

lUoliitnnacu mtb Itüljmdjcn aller jCttjftcmr.
prämiiert in tfrrn unb C3rnf mit I. Preis unb Uran*. |*lrüaiUe.

«iU'iße greife! 3olibc unb oc«nuc Arbeit

!

£)om0büd)feit
liefert unb hält ftetö auf Sager

— ftapum& funincr, Spengler, pctrnü («argair.

Qn^alt V« V» 1 l
1
/« 2 2 V* 3 4 6 10 kg.

$rei* per ©türf 10 10 20 25 30 35 40 46 50 f> et*.

„ „ 10 „ 0,75 0,90 1,60 2,30 2,80 3,00 3,f>0 4,00 4.50 7,00 ftr.

60—100 ©türf k 7,5 8,7 15 22 20 28 31 35 40 :,8 Ct. p,

05 c v ii 1 t\

tNaudnitafdjtnen $r. 2. 70, 3 fl«Öcn 5*- 3. 00,
V

,H i»r»crflmifl^mcff

c

ftiencntrirfjttt an ©a^treijerftorf $r. 1. 40 unb anbern, ^lunlorfi
15 SRp., SutterrröflU 16 9ip„ 5—9" bcf. 5djlcier $r. 0,S

ticiiif; §r. 1. 80 ufh>.

Ilreisltouvant gratis unb franho.

»rtrieber, l

Vluflicner,





^crfnß uon $, ÜR. «luicrlnitbcr & (£o., ^latnu.

litt" bfttrfjtflt! Vmn&tö crfrfjeint

iten; 8. $»iej

fdjic. »icncn
I. Zeil. ©

Clnbalt: L lei
für ©tanbuottflrn ; 8. X
fenbunaen; 7, ber fconi

fliencnfreunbc; 10. bie SRiialoereinc bc*JBcreutS

ü)ien; Zbeorie unb Urari«; untere 3ettuna. l

t. Wug übet iBinter; 3. ble ©interrube; bie C
aniflttfl; «. bie 1. töeeifton; 7. bie *. Siemmm; i

idjjudrme. »bleaer; 11. ÄontroOe bei abg. mgU
,>rübiabröernte : 14. bie 'Sominetcrnte : 16. öefc

tfintrinteruna; in. Xaration ber JBolfer bei ber Stnuunterunö
; 19

Paritäten: 21. Äranfbciten unb ftcinbe bcr Lienen; s»t. jfru^ii
Mna unb Xradjt: 1. überfidjt bet «Jltternna,; <• ttt

4 SfelnrA tt T
mit
tuidV, 3

nrioiu uhv *iuu(i. i. "vn|iu,i vv » «.»...—, - •-- - - '--f » i

ta
fl
e unb Iberoiometer; 7. 3abrcBleiitun

fl
eine* ©aaü„uee i %

I. «unbenbud>; 3. Journal; 4. Onbemtat; 6. 3abre«redmurtq
. »ilu %'

- Won bittet Den «cftcir,cttcl bcr l)cnti
flcu mi,,«,",.' . L

7

entOTif
; s (itilaruna bet «artfrf

itan>S£ott ton »tencii; 6. fr*?I bcr ^djtoeij; ». ber tUrttn >*b.

>«i* r
bic S*ob>nen; 1*. berieft*«

intiV*T'*
*d'aft: ! Xaration ber »ilbn;icre; f>. ber Cr^ aa acmc i

t af-iattt«^Stuvtq ; y. {) tc - v
r „?« •

, , n V- Va
** a <tjfdm>Qrtii» • ii vi •

n *,° tcl; 10 - bte sn$»
lebcö ^oif • Ii?" i

Ät?ni B'iV1udji: 11.»*«

• Me 2. ^tcbmntj; 17. tat

mg; st>. ftbnorautätta ist
t- III. Zeil. Stern*
ta unb 7r.ifht im fflin.

«eflelUcttcl bcr bentiatn »Um I

fci,

^ 7 ü^«^«

In ucrlumfen: SÄ« ' «^X^i*^ ,«
(139) eJ* 2 ®inbanbbecfeu.

Miuuni b. ivnnitrinßci



tenen'ilettung-
Organ ber fämtytx'xfätn tytxtint ffir §\tntn}\ubt.

^eraudgegeben Dom

herein rdjw*t?**« *Btetmtfreunfr*.

drfcrjdnt mcnatlicf) 1
1 i «ogen ftarf. «bonnemenWpret* für WidjtmltoUeber be* $erau*a.ebertf<$en

herein* »^r t, für bat Äuslanb 4 SWarf. — 5« roerben aud) fjalbjabrlidie Abonnemente angenommen.
Xtefelben ftnb ju abrefReren an ble SRebaftion, $errn 8eb,rer <Bö(bi'8raun In «Utftätten (Äanton
6t. (Ballen). — %üt ben ©udjbanbel in Äommtffton bei $errn 6. W. ©auerlänber * Comp. I»
Varau. — fi*inrücfung.6a.ebübren für bie $etitjeile ober beren 9taum 20 üt*., für bat SuSIanb unb

9M$tabonnenten 30 Et«. 8orau6be*abiuna. — Briefe unb ÖJelber franfo.

JL §., XX. lafccg. M 11. Hooem6ec 1897.

3!tl>alt: Offijielle Mitteilungen. — $ertd)t über bie 31. Sitonberüerfammlung, üon

ft. ©ölbi. — Vorwärts, üon Äramcr. — Die (Entartung ber »ienen, üon ©pürier.

— «ienenftänbe üon §rn. fianbommann 2t. Siet^a, üon 9t ©ölbt. — ftorrigenba. —
Senbungen öon Bienen unb £omg, üon Äiamer. — Äartond für Stanbnotijen, üon

Äramer. — 3Binterbilbc$en I, üon 3>ommann. — 6ürecüjaal. — „Sur Screening**

frage gegen ftaulbruttöaben, üon Jreüenmutb;. — ^raftif^ei Ratgeber. — Sie befte

öienenraffe üon Söfc^. — ftngetaen.

j|ti£jttc$ an* btn ^cx^anbhnp^cnßnkn
ber

«orftattb^fi^iitid t>om 24. Cfrober im Ztat>ti)oh 3ürtcf).

1) #nr$. Qn bcr legten &*od)e bicfe* Jahres wirb au f Holenberg

in 3»9 unter ber Rettung unjcrcö ^creinöpräftbenten .prn. Ulr. «ramer
ein 2tägiger & öntginjuc^tfur 0 abgehalten. Wur durale iter unb

a\S Söanber lehr er funftionicreubc Bienenzüchter fönnen an bcmfelben

teilnehmen, spezielles Programm bringt unferc 3eitun9 in ^ Dejember«

Kummer.

3ür Äurfe unb Vorträge be$ nächften Jahres roirb unfern 3 efttonen

einbrtnglich tföniginzucht empfohlen.

5)a noch einige jKedmungen für Vorträge biefe* Jahre« au«;

ftehen, fo wirb nochmal« auf 3iff. 3 unferer offiziellen Mitteilungen in

^lx. 4 ber ©ienen^eitung biefc« Jahre« aufmerfjam gemacht.
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2) äentralfielte für #ontttöerwcrtunfl. dieienigen Söienertäüdjter,

bie f. $t $onig aum SBerfanfe angemelbet, wollen gefäüigft fofort an

bic .gentralftelle beridjten, trenn fie oerfauft Ijaben.

3) Unfcrc 3eüttUg wirb nädjftcS 3af>r wieber einen 9flonat$falen*er

bringen, ber ben ja^lreic^en Anfängern wiüfommen fein wirb.

4) 3aljre$beridji. 3m 2$erla:ife be« nädjften Monats werben unicre

eeftionoorftänbe bie Formulare für ben QafjreSberidtjt erhalten. Wögen

bie 93erid)terftatter rechtzeitig, bis enbe dejember, Ujrer Aufgabe

nadjfommen, ba in einer ber erften dummem beS folgenben ^abrgange?

ber ©eneralberidjt erfctyeinen foll.

5) der falenber be$ ©djtoeijertmfcrS wie audj einheitliche Sarton*

für einheitlidjc Stonbnottjen werben als zeitgemäß begrüßt.

$cr »orftanb b. Z. ©.

über bie

31. gJanternerfammtong bts Vereins fdjroeij. gienrnfrennte

Sonntag nnb SWontag ben 5. nnb 6. September 1897

in $d)*ffJjatsren.

II. Tic 31bqcorbnctftit>crfammlitita.

sJlad) tytr&lttyem 38tUfomm an bie äafylreidj eingerüeften delegierten

ber ^tliatoereine gef)t §)r. ^räftbent Gramer über $ur Äbwicflung ber

$err)aublung«gegenftänbe unb legt in erfter Sinie folgenbe ^Bitten oor:

1) die 3 at)re$be richte ber 3riliatoereine mögen prompt auf ben

angejefcten Dermin eingeliefert werben.

2)
sJftan möge bie £orrefponbenten jorgfältig'auSmä'fjlen, gleich

mäßig auf bie $erein$gebiete oerteilcn unb beren Slbreffe mög«

licfyft genau notieren.

3) die {JtUaloereine finb bringenb gebeten, unfere einzige (giunabme *

quelle äufnen $u Reifen. Söerbet barum bei jebem paffenben

?lnlaß für unfer s^erem3organ, bie „33 la ue" , neue flbon«

nenten unb tüdjtige Mitarbeiter!

folgte herauf distuffion über bie £>on igfontrolle , refp.

Mitteilung oon Erfahrungen unb Anregungen.
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1) (£« mirb angeregt, ber kontrollierte folle feine Unterfdjrift auf

fren kontrollsertel fefcen. £a« ^räfibium madjt fe^r richtig barauf auf*

merffam, baft ber $ontrou>ttel ein 3eugni« ift, auf ben bie Unterfcfnift

be« kontrollierten nidjt gehört; e« bleibt alfo beim bisherigen 2J?obu«.

2) (£« mirb beantragt, bie (Stifette be« herein« fd)mei$. 33ienenfrennbe

nur an bie ©ienen^uc^ter abzugeben, bie iljren ^onig fontrollieren laffen.

£t«fuffion unb ^räftbium erörtern, baft bie« meber smecfmafeig nod) au«*

füfjrbar märe.

3) 2*on anberer 3eite mirb gemünfcfit, c« möge ben Qmfern mit

fonrrolliertem £>onig geftattet werben", auf ifyre Stifette einen Überbrucf:

kontrolliert burd) ben herein fdjmeig. Söienenfreunbe" an*

bringen ju taffen. Sfacn reid)lid) gematteter ^i«fuffion pro unb contra

rcirb benanntem $$unfcf}e entfprocben mit ber Beifügung: $eber, ber ben

Überbrucf anbringen lä'fät, ift ju fteter Kontrolle feine« iponig« oerpflidjtct

;

ber herein Ijat barüber 3U machen, baf? fein SDJifebraucb gerrieben mirb.

4) Sluf Antrag be« $*orftanbe« mirb befdjloffen:

&er ($ebraum be« £erte« ber fc^mei^. (Jtifette ift nur ben 3-ilial*

oereinen geftattet, bie eine eigene
s
4?ereinsetifette befifcen, — nidjt irgenb

einem ^rioaten, alfo aud) feiner ftunftanftalt.

$er Gebrauch biefe« £erte« oerpflid)tet bie Jiliafoereine, über bie

Abgabe ifyrer (Jtifette Kontrolle *u führen, mie bie« ber 3entrafoerein ancf>

tyut.

5) <£« mirb befdjloffen, an ber oerbinblicnen S*orfdjrift betr. Klärung

be« $)onig« burdjau« nicbt« marften
(̂
u laffen, benn menn mir reinen

unb feinen .fronig auf ben sJ0?arft bringen mollen, fo mufi er geflärt

rcerben.

3öeiter madjt ba« s^räfibium orientierenbe Slu*blicfe betr. unfere

finanziellen ^er^ältniffe. T^a ber 33unb für .Surfe unb Vortrage un« nur

nod) 500 Jr. oergütet, finb mir bei ber ftet« macbfenben 3af>l oer ftilial«

oereine nicfjt meljr imftanbe. allen bie«bejüglicfyen (Mefucfyen gu entfprecfcen,

man menbe fidj ba^er femeilen in erfter Sinie unb jur recbten Qt\t an

bie betr. $anton«regierungen.

ÄMiiifriic unb 91nträa,c an« ber Witte ber ?e(eaierten.

(5« mirb beantragt, in ben 3aifonbericf)tcn ie ben mittleren (Ertrag

per ü3olf in 3 flWcn anzugeben, ba bie jefct üblichen allgemeinen *?lu«*

brücfc für oerfdjiebene Wegenben oerfcbieben aufraffen finb. SJon anbern

toirb mit tftedjt betont, bafe bie« au« ganj beftimmten ®rünben nid)t ent«

pfeftenömert erfcfyeine unb barum befdjloffen: ©fr Oer bleiben meiterf>in

bei ber üblichen Xaratton, bie tforref ponbe nten mögen aber mit

Digitized by Google



340

gemiffenhafter ©en au igf ei t bei ber Wusfüllung ber ftubrifen in ben

Formularen $u ©erfe gehen.

Der Vertreter beS herein« Slppenjell^orberlanb erfucht bie «er*

treter ber trad)tretchen (Gebiete im Storno / mit ber Dotierung ber

•ponigpreife nicht noch weiter nach unten *u get)en, bamit ber Unter«

fdjieb in ben Preislagen ni(t)t allaugrofc werbe; benn bie fjöfyern Vagen

finb wegen ihren ftetö fleinern (Ernten genötigt, bei ben jefcigen ^reiiet:

äu »erharren.

Das Präfibium unterftüfct baS zeitgemäße ©efud) unb l>offt , bflf

buret) bie ^onigfontrotle bie Qualität beS probufteS Derbeffert werbe unb

babureb beffen preis fieb eher ^um Steigen neige.

$r. 3chmib*Pfifter in SBellinaona münfct)t bie ^uftelluna.

3ufc^rift an baS fchwei^. poft* unb (Sif enbahn* De partement.

cnttjaltenb ein ®efueb betr. fchoneuberc iBebanblung oon ^Bieneufenbun^n

buret) beffen Wngeftellte.

ißon anberer 3eite wirb auf bie ßrfolgloftgfcit eines folct)en Öejudje?

aufmerffam gemacht unb ermähnt, bajj bie ^Bienenzüchter oft wegen mangel

harter iöerpaefung felbft fdjulb finb an oeruuglücften Senbungen unc

barum befcrjloffen: $on Wbfenbung einer 3ufchrift ift abwichen, bie

^erpaefung fei eine für alle ftälle ^wecfcntfprcc^enbe (reichlich Suft,

weiche Unterlage, t)anblidje Griffe;.

s^ocr) wirb barauf aufmerffam gemalt, ba§ ^om^nac^ ^uönabme

*

tarif sJir. 3 (fiehe Seite 350) für lanbwirtföaftliaie Probufte }u if

titriertem preis per (silgut beförbert werben fann unb ba§ Wacb=

nahmef enbungen ftets länger unterwegs bleiben; wer alfo birefte

3pebition wünjdjt, nnterlaffe folcfje.

£>iemit Schluß ber lehrreichen unb intereffanten 5Berr)anblungen.

fifowarte!
}?on U. Ära m er.

ie äwingenbe l'ogif zweier tfebljabre bat tt* hochgebenben Gr

Wartungen, bie auf einen neuen „^ufunftsfaften" abfteüten.

arg getäufcht, — zugleich aber auch gezeigt, was uns »irtthfc

unb nachhaltig oorwärtS bringen fann. $n öfeidj rationellen

Wohnungen unb bei gleich rationellem betriebe haben boeb nur
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einzelne Hölter bic auf fic gefegten Hoffnungen erfüllt. 95Me ganj anbei*

hätte bie 93ilan§ biefe« ^atyre« gefdjloffen, wenn ber brauen ^ölfer weit

mehr wären!

©oran liegt'«, baß beren fo wenige finb?

1) ©ebulb unb SNadjficfjt mit bem &$tua$eii e^ret ben (Srjieber.

Ter 3üc^ter fte^t auf anberm ©oben. (Sr muß ftd> Har fein, baß Dul«

Dung be« 2)finberwertigen ftd? ftraft. Die beft angelegte Königinjudrt

wirb oereitelt burd) bie Droljnen fd)led)tcr Golfer. Unb wa« ift oon ben

jungen Königinnen foldjer 23ölfer ju erwarten? $ebe« fjtüt^ja^r belehrt

un«, baß aud) bie Qugenb oerfagt, wenn oon fdjledjter Slbftammung fie

ift. 9Sa« fo manchen etanb barnieberfjält, ba« ift ber Langel an (Sin*

fiajt unb ©nergie, ber erften gorberung, einer rationellen 3ud)t geregt &u

werben: gort mit allem Sdjledjten!

2) Die natürlichen 3 erwärme finb oielort« ber einige 3uwad)«.

cinb e0 nun bie ©räoften , bie in ber Megcl fd>wärmen? Gegenteil«!

Ältere Königinnen unb „3igeunerblut" , baß fidj ju $obe fdjwärmt.

3oldj ein 3ulüath$ bebeutet eine ©egünfhgung ber sJ)Jittelmäßigfeit. Die

bräoften Hölter, bie beften füngier laffen bie Öffnung auf (Sdjmärme

oft unerfüllt. £o verbleiben fie in 2}Jinberf)eit , ja gelten ofyne 9?ad)*

fommenfdjaft wieber oerloren.

£rofc allebem galten fo oiele öienen^üditer bie Waturfdjwärme unb

cdjwarmföniginnen für ba« benfbar 23efte

!

3) Die tunftlidw Königtnsudjt erljeifdjt ®efd)itf unb 3eit. 3u ge-

gebener 3tunbe, ba reife Reifezeiten „toerfc^iilt" fein füllten, ein fjatbe«

Sufeenb Golfer entweifeln — ba« allein fdjon ift eine Arbeit, bie bie

beften ftbfidjten vereiteln fann. Da^u fommt nod) bie Unfidt)ert)eit in ber

Snnaljme ber ©eifeljellen unb Königinnen. il>on ber bisherigen Königin»

judjt ift eine namhafte Söefferung be« ®efamtbeftanbe« niemal« $u er*

warten.

4) Vitien etweld)en (Srfafc fuebte mancher im $lnfauf junger Italiener

unb Krainer Königinnen unb Hölter, baß nidjt alle befrtebigten, barf

un« nidjt wunbern. .^änbler wie Käufer Wieben ab oon ben ftrengen

flnforberungen ber ßudjt.

Da« £ob ber gremben unb 33aftarbe war jahrelang 2)(obe. Unb

loa« ift nun bie grudjt biefer 3ud)trid)tung, bie oon ber ftteinäiidjt ab*

gegangen, ftd) alle« oon ber Kreuzung oerforadj? ^erfahren, ungleichartig

wie nie juüor ift im großen (Manzen unfer gegenwärtiger Söeftanb. il*on

3afn* ju $ahr me^rt fid) ba« X!ob ber Üiaffe, bie barum $u allen Qeittn

leiftung«fäl)ig ift, weil fic unfern flimatifcfyen 2>crf)ältniffen augepaßt ift.

$ie gcliljaljre Imbcn unfere bcünifdjc S3tenc wteber ju (£f>ren flfbradjt
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Die Il'anbraffe i)"t 511 allen Reiten ba3 banfbarfte 3ud)tobjefr — in ber

5öicncn5ud)t mic in ber $te$glt$t Die Vorliebe für JrembeS mar einr

s
JDJobetImrt)eit, bic fid) gerächt Ijat.

5) @$ ift ein großer Langel, bafc wir im üanbe felbft (eine rcu^

linierten, leiftungäfalngen .ßücrjter fyaben. ^5>tc wollten mir ben 8ebarf

im Sanbe beefen ? Da mup Ü?anbel gefcfyaffen roerben. Die ^ie^ü^ter,

i^efoucfjtgenoffeufdjaften, bie ^ie^f^anen unb ^rämiierungen finb für uns

Dorbilblidj. (Sortfe*un9 folgt)

%AÖenn mir nun meiter fragen: 3Ba£ ift ju tlnm, bamit bie an firt

gcfuube iHaffe auet) gefunb bleibt unb fid} ntc^t eine Anlage — Difpoft'

tiou — für irgenb eine Äranffjeit ermirbt? fo ift barauf, mie idj fdion

angebeutet, $u ermibern: 3orget in erfter fiinie — fomeit e* natürlid) in

unferer .Straft fteljt — für eine richtige ©rnäfyrung! (^lücfltcber

meife fängt man bei und an, biefem fünfte eine immer größere Äufmcrf»

jamfeit $u |djenfen, unb bie Reiten finb oorbei, mo man oorbeljaltloS er

flärt, $onig fei für bie Lienen baö befte Jutter. Die au* bem Über

wintern auf ,ftonigtaufmnig entftanbenen Solgen f)aben in ben legten fahren

eine $u beutlict)e Sprache gerebet, unb mir miffen gan$ beftimmt, ba§ Nr

3ucfer aU ^internal) rung — unb gemif? aud) fonft — bem $>onia,Mn

tierifdjer £)erfunft meit oor^u^ie^en ift. Aber jmifc^en Qudtx unb ftudu

ift ein großer Unterfdjieb! ilMr »erlangen beStjalb oon einem für bie

^tenenfütterung beftimmten $ucfer, baf? er möglidjft gel) altooll unb wr

allem au$ mbglidjft rein — alfo jebenfalia ungefärbt — fei.

baben einige y$mUx bc£ 3ürd)er Vereins im legten hinter fdjlimmc 6r

fatjrungeu gemadjt mit tmllänbifdjem ßuefer ((Saffonabe), unb e$ tyat jtö

biefer gerabe^u als ©ift ermiefen, ber reidjlid) gefüttert bie Golfer ju

rafdjem £obe, bei Darbietung in fleinern Quantitäten aber ftc $u einem

langen 3iecf)lum führte.

s^ber felbft mit ber ^evmenbung be$ beften Ruders jur Sienenfnttf

ruttg tonnen nodj ©efaljren oerbunben fein unb es liegen biefelben t>aupt
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fächlich im inseitigen füttern. 9?id)t nur, bafc ^ieburc^ unter Um*

ftänben, fei e$ im f^rü^ltng ober im £erbfte, einem unfertigen brüten

mit feinen oerhängniSoollen Solgen gerufen wirb, fonbern auch bie @r*

näbrung muß barunter leiben. Rie ©iene fann wie mir sJ)ienfdjen nur

inoertierten flucfer — £rauben* unb ^rud^tjucfer — oerbauen; ju einer

raffen unb grünblichen Ummanblung be$ töohraucferS in biefe beibcn

3ucferarten ift aber SBärme nötig unb menn biefe fehlt, fo |mirb auch

nicht aller fttohrjucfer inoertiert unb beim ®enuffe beS SutterS mirb bcr

$erbauung£ap»arat in außergewöhnlicher SÖkife in Sinfonien, genommen

3um Schaben ber betreffenben 93ienen. — ÜMrb fu fpät im 3>a^re ge*

füttert, fo fleht fc^r $u befürchten, baß [ein $eil be3 JutterS titelt nur

nicht inoertiert, fonbern aud) nicht oerbecfelt mirb, unb foIcf/e3 3rutter oer*

birbt unb mirb für bie Lienen unb ihre S3rut $u einem oer^eerenben

(9ifte. (SS liegt alfo im unfertigen füttern ber Lienen nicht nur eine

momentane ®efahr für ihre ®efunbheit, fonbern auch bie ©efafn- ber all*

mählichen Regenerierung, be3 2?erlufteS ber SBiberftanbSfraft gegen fcf/äb*

liebe (Einflüffe irgenbwelcf/er 9lrt.

Riefe (Erwägungen führen mich noch auf einen anbem *ßunft: bie

fogenannte fpefulatioe ober £rieb*5ütterung. Sie mag com Stanb*

punfte beS $Menenfücr/ter3 au$ fehr empfehlenswert fein, ob fie e£ aber

00m Stanbpunfte ber Lienen au£ ift unb ihrem eigentlichen ^ebenöfwetf

— nic^t SHften unb haften ber 53ienenjüd)ter mit $>onig fu füllen, fon*

bern oie Slrt 511 erhalten unb bat)er in erfter i'inie miberftanbSfäbig unb

lebenSfräftig ju bleiben — bient, bürfte Doch noch S" bezweifeln fein.

flbgeferjen baoon, baß auch burd) bie Ütriebfütterung bie Lienen fu

bem unfertigen brüten befW. fu aü^u ftarfer SluSbehnung ber $rutfreife

oeranlaßt werben fönneu — fie finb fmar manchmal gefreiter als ihr

foerr unb ÜJ^eifter unb legen fid) felber weife 5Jefehranhing auf — , bereu

fdjlimme Solgen befannt finb, muß immer wieber barauf rungemiefen wer*

ben, baß bie SBieuen fu ihrer richtigen (Ernährung Rollen unb §)onig

brauchen. ftiw Den lefctern baben 'wir nun allerbingS im 3ucfer cm

nahezu gleichwertiges Surrogat; aber wir hoben noch ^em fold)c$ für ben

Rollen gefunben unb werben auch feine« finben. Über bie einen Rollern

«rfa|ftoffe wie flftehl, flleuronat :c. haben bie Lienen felber ihr un^wei-

beutige« Urteil abgegeben unb anbere, wie Wild), (Si :c. muß ber mit

noch ctroa£ Sinn für Oiatur 33ec»abte gunt oorauS als wibematürlid) oon

ber fcanb weifen. Solch fünftlicheS „Kraftfutter" müßte bei ben Stetten

bie gleiten folgen haben wie anberSwo, nämlich |fu einer allmählidjen

Regenerierung führen! Unb wenn wir nun ben nötigen Rollen nicht

reichen unb nicht erfefcen tonnen, was bann? mofu führt bann baS Jnt*
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lern? ker hätte e8 nicht fdmn erlebt, baß bei fanget an Rollen ben»

noch gebrütet mirb, aber mie? Die SOfenge unoollftänbig entmitfelter, Oer*

früppelter ©ienen, bie alltäglich burd)8 grluglodj fpebiert merben unb ber

weitere Umftanb, baß trojj be* auSgebebntcn SBrutförper* bie SBolfSftärfe

nicht ,$unebmen will, weil bem ftarfen guwacb* *on Lienen ein ebenfe

großer Abgang ber ichledjt entmicfelten
, friedlichen unb begenerierten

Lienen entfpricht, reben eine ferjr beutliche Sprache. (13 ift baher gewiß

fraglich, ob bem burd) Sriebfütterung erhielten momentanen ©ewinn -

wenn ein foldjer überhaupt ba ift — nicht ein oiel größerer l*erluft rem

VebenSfraft feiten* ber Lienen gegenüber ftefyt ; benn baren ift boeb rnobl

nicht w zweifeln, bog für bie Lienen bie ben äußern unb innern $er»

bältniffen — meiere p beurteilen in erfter ^inie ben Lienen ^ufte^t —
am beften angepaßte, alfo bie natürlichfte ©utwieflung auch bie suträa/

Iid)fte unb befte fein muß. Die folgen eine* biätetifchen fehler* muffen

fid) bei ben Bienen fo wenig wie bei ben SOJenfchen fofort jeigen, fie tonnen

auch erft fpäter ^uin ^orfchein fommen. Unb haben mir nicht in ber

3uchtmahl ein anbereS, juoerläffigere* unb meit wirffamere* Littel, um

ba* gleiche $\ei noch fixerer erreichen?

(Ein weiterer JfaKor, ber jn einer «Schwächung ber ÄonfritutionSfraft

führen müßte, roenn er häufig angewenbet mürbe, ift ber Salpeterlappcn.

sDiit ©enugtlmung fei fonftatiert: er mirb oiel feltener angemenbet ale

früher; aber baß e* für bie armen Lienen nicht ^etlfam fein fann, ge*gt

und ber momentane Mögliche $uftanb, in ben er bie ©ienen oerfe|t unb

$cigt un* bie tagelang anhaltenbe fchäbliche Wachwirfung, bie ftd> im Bf*

nehmen ber Lienen unb in ihrem Langel an SdjaffenSfreubigfeit äußert;

alfo gänzlich meg mit ben Salpeterlappen!

Huf einer ähnlichen Stufe ftebt ber £abafraucf). öS ift mohl feine

Jrage, baß er bei ben Lienen nicht ben anregenben, angenehmen Heroen*

f'fcel erzeugt mie beim 9taud)er, baß er bagegen bei ihnen ungefähr in

ber keife wirft mie beim anger)enben Taucher, ber feine erften Suntt*

oerfuche macht; uur ift bie kirfnng noch oxtl ftärfer, höbe ich boäi jd>on

beobachtet, baß bei intenfioer ÜTabafräucherung nach ber Operation tumbert

oon Bienen bewußtlos am 53oben lagen. Der Xabaf ift eben ein $r«

täubungömittcl, ein ®ift, unb ba heißt es mit meifem Bebacht batwn ®t

brauch machen.

Dies führt mich noch 511 einer fleinen Betrachtung über bie Behang

lung ber Janlbrut. Da gibt es im kenntlichen zweierlei Derfdnebene

Littel: folche, bie mehr baju bienen, ben bei biefer Äranfheit — mie bei

ben ttranfheiten überhaupt — auftretenben Übeln Stocfgerud) $u ent<

fernen be$w. 511 paralifieren, unb anbere, bie ber Nahrung beigemifebt
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unb in ben Blutfreiglauf be$ iöicn^ aufgenommen toerben, aljo als eigent-

liche SRebizm toirfen follen. So fef>r ich nun zu erftern, geftüfct auf

bezügliche (Erfahrungen am SDcenfc^eti, Vertrauen habe, toeil fte toenigftens

nicht zu oiel fcfjaben fönnen, fo fehr möchte ich oor lefctern toarnen. $ßir

Bienenzüchter folgen ben mebijinifchen Bräuchen: freute ift Sali^l, morgen

Karbol unb übermorgen Guecffilberfublimat 9)?obe, unb bie Bienen finb

ein ebenfo gebulbigeS BerfuchSobjeft toie ber sJJ?enfch: fte nehmen baS

OMft unb fmoen bann auch oie Solgen zu tragen. @in foldjeS ©ift fann

nun ztoar unter Umftänben eine £ranfheit zum Berfdjtoinben bringen, es

ruiniert aber bafür ben ganzen Organismus, ©er baS nicht glauben

roill, ber befuge einmal eine ^Jaturheilanftalt unb fehe fich bie mit Cuecf*

(Uber, Qob, Brom :c. bebanbelten Sranfen an unb überzeuge fich, oaß

eine Teilung berfelben erft barm möglich ift, trenn eS gelingt, erft biefe

mebijinifchen ®ifte ans bem Körper mieber fuuauS zu fRaffen. SBenti atfo

bie Behanblung gefunber Bienen mit allen möglichen (Surrogaten als ein

Unbing bezeichnet toerben fann, fo muß bie Behanblung ber franfen Bienen

mit (Giften eine mahre Berfünbigung genannt toerben, eine Berfünbigung,

bie noch oiel rafdjer zur Regenerierung ber föaffe führen müßte als anbere

Sehler.

Unb enbtich muß ich uod} auf CU1C umube Stelle im sDcobilbetrieb

hintoeifen: fie liegt in ben oft gar zu ^ciitfigen unb zu intenfioen Stö»

rungen beS BienS unb namentlich im rohen ?luSeinanberreißen beS Brut-

förperS. Rer hocfmngefeheue franzöfifche Bienenzüchter Rapens ^at fchon

oor fahren barauf btngemiefen , baß hierin eine Duelle ber ©ntftefmng

oon gaulbrut jn fuchen fei, unb getoiß nicht mit Unrecht, ©ie oft toer*

ben Operationen auf eine Bicrtel--, eine ftalbftunbe unb noch länger au«*

gebefmt, ein Xeil ber ©aben hängt im Stoßen, ber anbere im 5£aben*

htecht, unb in lefcterm fönnen mir haufig ijenug beobachten, baß ganze

Partien oon Brut — oon offener unb gefchloffener — oon ben Bienen

öerlaffen morben finb. Slanu baS ben in ber (£nttoicflung begriffenen

fleinen Wefehöpfen gut tfmn? 3ch glaube faum! sJD?an toirb mir ent*

gegnen, Berfudje hätten gezeigt, baß eine Brutoerfühlung oon ben Bienen

olme Schaben ertragen toerbe. Rarauf baoe ich S« faflen, barauS

auch fchon gaulbrut entftauben ift ! Unb menn auch bie löblichen Solgen

nicht fofort fich etnftellen, fo ift bamit noch lange nicht betoiefen, baß fie

überhaupt ausbleiben toerben. £ie Störungen auf ein Minimum rebu»

gieren, baS fei bie <ßarole jebeS einstigen ftmferS! (Bon biefem <$e*

fictjtspunfte aus betrachtet, gebührt auch ohne S^fie oem Blätterfaften

ber Borzug oor bem §interlaber!)
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fßkm mir alfo bie 9tatur $ur Sehrmeifterin nehmen, ba$ ©erina,e

unb Mangelhafte unterorüefen, ba« ®ute förbern unb oermehren , roenn

mir eine mögliehft natürliche , rationelle Ernährung burefouffihren fu^en

unb uns aller Mnfteleien enthalten, menn mir ben Lienen immerfort,

Sommer unb SBinter, ben unbefchränften ®enu§ frifeber, reiner Saft,

biefeS allermidjtigften £eben$elemente$, oerfer/affen unb alle* Scrjäbluhe,

mie jjeuccitigfeit, ßugluft, oon ihnen nach Gräften abgalten unb fic babei

möglichft naturgemäß möglichft fdmnenb ber)anbeln, fo merben mir ai$

ber Degeneration ber iHaffe am mirfjamften unb fid)erften entgegenarbeiten

unb unferc Lieblinge gefunb unb leiftungSfä'fng erhalten.

^imnßnk von ||rtt. ^aträammatm i>\etba.

/jShgNttf ber gahrt nach erlaubt ber tiefe ®ebirgöausfcbnift

f|i j| Der GluS, ben bie £anbquart in jahrfmnbertelanger Arbeit

JJMI^ h"au«genagt auö bem gelfengeftein , einen furzen ©lief in?

(^/yy^ meibereiche ^rättigau. Sluf miefengrünem ^lateau fehimmert

0 baS $Hrd)lein oon ftauaS (900 m ü. 3M.) unb ein flein rr-enit}

barunter erfennt ba£ Äuge auf jchmaler ^erraffe bie ©efifcung oon £un.

Sanbammann iMetf)a. S3om Wohnhaus einer- unb bem ©ergabhang

anberfeits gefdjüfct oor ben regelmäßigen Slmlroinben, erbeben fitft bie

brei ©ienenftänbe, bie gleichfam bie hiftorifche Gntmicflung ber Wenenjutbt

im ©ebiete barftellen, benn auf ber
v^eranba beS "ihJohngebä'ubes finbet

ftch noch eine zahlreiche Batterie oon ©locfen* unb ^iltnberförben. $n

ben 80er fahren mürbe ber ©runb gelegt jur äaftenbienenauebt mit einer

**ierbeute (linfS) unb heute noch W« *>iefe ämeietager in betrieb ßab-

men 27x27). Anfangs ber 90er 3?at)re erftanb ber ^meite Sau für

20 Sthmei^erfäften, in bem auch ein ^agoolf als befter Jracbtanjeiiier

feinen s$lafc hat unD fettt)cr ift ber prächtige ^aoillon mit 36 gäaVni

hinjugefommen unb beoolfert morben (Schmeijerfaften mit brei £onig<

etagen). Die Xradjtoerhältniffe be$ (Gebietes finb günftige $u nennen,

mitten an ber (üblichen ©erglehne gelegen, fteht ben SMenen bie flirten

melt ber Sonnen* unb Schartenfeite be8 $hate3 jur Verfügung unb bie

Spohle mie bie ooratpinen fceraffen ftnb für fie erreichbar. Unb »eroi

4?
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<jig. 33. flientttftänbc bct? &rn. VanDammami VI. Victlia in törüfdj (©raubünbcn.)

infolge ungünftigcr Söitterung ein Qafyr fefyljdjlägt , \o erfefct ber biinb*

nerifc^e 53ienen&ater auf ber £albe bie mangeluben Vorräte reidjlidj unb

in befter 9(rt, richtig ertvägenb, bag bie ^mngertoirtfdjaft fyeute noefy btc

Sdmlb an ben 2J?if?erfotgen mancher ftudjt ift. — $)ie „$albe" ift narür*

lief} audj ber 2ammelpitnft „gnntnbriger" Qmfer, ma£ bei ber liebend*

fciirbigen ilxt uon ^apa iiietfya, einem Söünbner toon entern ©cfyrot unb

tiorn, nidjt ju uermunberu.* gm Orrüfyjafjr 98 ift bie Spaltung be$

leiten Äurjeä im ©ebict beab|td)tigt, bie itfuftrierten 33ienenftänbe toerben

reieben Slnlajj ju praftifc^er 93et!jätigung bieten. 3t. ®ölbi.

* 3>effen erfolgreicher betrieb legt jebem bie treffenbc Deoife nat)e:

i'rüfe tat Heue, hat Cefte behalte.

3>cd>: ! ,iltc in lehren tü§ flute «Itc

!

. -<j>.<5>-.-

3n 9tr. 10, pag. 3tf9, vierte l'tnie von unten, Ueä fiücförinifi ftatt rreiöfbrmig.

„ „ 10. pag. 333, adjte „ „ oben, „ Bibern „ ©iblingen.
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$mbm$tn »Ott Lienen mb #om$*

Art. 36 bcr allgemeinen STar tf t?orf c^r tf t ber \d)tDt'\^ d\\m-

bahnen lautet:

„$ienenfeubungen

werben bei Aufgabe mit tu ei gern Sradjtbriefe in Ermangelung geeigneter

®üterjüge mit ^erfonenjügen (3dmell$üge auSgefdjloffen) ju ben Btym
ber Stürfgutflaffe 1, beäiefmngStueije bei $l*agenlabungen $u ben einfachen

Säfeen ber allgemeinen SöagenlabungSflaffen beförbert.

Lienen in körben unb Stöcfen tuerben jur ©eförberung nur ange^

nomtnen, tuenn bie offenen Seiten, Xljüren unb Fluglöcher mit foldjeii

Vorrichtungen uerfeljen fitlb , burcf) meldje bie ©ienen an bem entwichen

aud körben unb ©töcfen mit Sicherheit oerfnnbert tuerben.

Die (Sifenbahnen t)aften nicht für ben Sdjaben, lueldjer au«

ber mit bem Transport ber $iere für biefelben oerbunbenen bejonberen

Gefahr entftattben ift, inSbefonbere nicbt für allfälliges (Snttueichen ober

3ugrunbegef)en ber Söienen."

Die genauere Interpretation biefer Vorfchriften, bie feitens ber Diref*

Hon einer fcf>mei$. ©ahngefelljchaft einem ©afmhofoorftanb erteilt mürbe,

lautet:

1) Die ©ienenfenbungen mit tu eigen Frachtbriefen füllen in ber

sJtegel mit "ißerfonensügen beförbert tuerben. üftit ©üterjügen

finb foict)e nur ju beförbern, tuenn g^nen befannt ift, ba§ bie»

felben bie 23eftimmungSftation beS ©uteS rajdjer erreichen ali

ber nädjft abgehenbc ^$erfonen$ug, alfo gewöhnlich nur im in-

ternen $5erfefyr.

2) 5Benn bie SBienenfenbungen mit roten Jraa^tbriefen $ur Aufgabe

gelangen, fo tuerben bie (Sügttt Staden erhoben.

3) Die mit tueigen Frachtbriefen ^nr Aufgabe gelaugettben Lienen»

fenbungen finb ohne tueitere Söemerfung beg Aufgeber«

im graa)tbrief — mit $erfonen$ügen, b. h- eilgut«

mäßig ju beförbern, inbeffen tuirb eine Garantie für einmal«

tung ber (Silgut^ieferfrift nicht übernommen.

4. $£a3 bie Sortierung ber mit tu eigen Frachtbriefen aufge»

gebenen unb mit ^erfonettjügen beförberten 53ienenfenbungen an«

betrifft, fo finb ^iefür bie (Silgutfradjtfarten ju uertuenben,

* 9Rtt gütiger (Sriaubnt« beS SerfafferS bem Äalenber beS S^tceij«

3mler3 entnommen, auf beffen (Steinen tpir befonber« aufmerffam machen.

5t>ie 5leb.
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jeboct) unter Slnroenbung ber %xa c£»tgutta£en gemäß Ärt. 36

ber allgemeinen Xarifoorfchriften ber fchmeij ©ifenbahnen. Die

flnmenbung ber ftrachtguttare ift in ber Jrachtfarte 511 begrü:>

ben, etma in folgenber Söeife: „2Dcit ftraehtguhgrachtbrief.

aufgegeben, Slrt. 36 ber allgemeinen % arifoorfchrif ten.

£>er 3?erfenber oon ©tenen mirb gut ttmn, bie[e ©eftimmungen bem

betreffenben SBahnttofoorftanb in (Erinnerung 5U bringen, ba nidjt oorauS-

Aufefeen ift, baß fie allerem betannt feien.

3)er 35erfenber felbft merfe fiel):

1) $öer ftatt meißer Frachtbriefe rote oermenbet, büßt fein $er«

fe^eu bamit, baß er Gitguttare ftatt ber Frachtgutare, alfo ba$

Doppelte Rahlen muß.

2) Serben bie bezüglichen ^orf^riften oom 35erfenber roie Dom

33at|n^ofoorftanb innegehalten, fo ift bie «nfunft ber ©enbung

am 33eftimmung$ort an $>anb beS Fahrtenplanes gan$ genau

befannt.

2ftan ejpebiere ftetS nur mit ^ßerfonenjügen unb aoifiere

ben (Smpfänger rechtzeitig oon ber Slnfunft, fo baß er oor 9ln*

fünft beö betreffenben 3ugeS auf oem ^öa^n^of fidj einftellen

!ann, um beim Bblaben, mo bie meiften Lienen oerunglüefen, be*

^ilflich äu fein.

3) 9fte bulbe er ba3 Führen ber ©ienen auf ftarren „quer

über Söahngeleife!"

4) $l\e merben bie Lienen per Nachnahme oerfenbet, benn bieS

oerjögert mefentlict) bie 3pebition unb gefährbet bamit bie Lienen.

4) Ungenügenbe (£tif ettierung, nur einfeitige unb $u fleine,

blaffe, magere 3ct)rift, fyat fct)oti oft ein üftißgefdncf oerfdmlbet.

Die fleine Ausgabe für richtige (Stifetten, bie ihren ^roetf er-

füllen, laffe fich niemanb reuen.*

Für Lebensmittel unb i'anbe^robutte bcftcfjt ein ttuSnahmetarif,

ber auch für $onig anmenbbar ift. Die Differenz ber £arifanjäfce aroifchen

(Sügut, orbin. grachtgut unb bem flu*nahmetarif ift aus folgenbem SBei*

fptet erfichtlich:

@ewia)t. 2)iftonj. CSilgut. «usnabjnetarif Hr. 3. Orb. ftratyflut Äl. 1.

1QO kg 100 km Jr. 3. 75 ftr. 2. 70 $r. 1. 90

100 „ 50 „ „ 2. 10 „ 1. 45 , 1. 12

$onig jahlt in orbin. 'ftrafy bie tupfte 2are, ttlaffe 1. Frachtgüter

* ©tifetten mit fetter grofrer @d)rtft liefern §. M. Sauerlänber & (Sie., Slarau,

tfkei* 10 ©türf = $r. --. 25, 50 etücf - £r. 1. 20, 100 6tüd = $r. 2. 20).
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werben bekanntermaßen langfam gebiert. ös empfiehlt fidj alfo, ben

£onig ftetö als (Silgut $u oerfenben mit ber ausbrücflichen ©emerfun^

auf bem Frachtbrief: HuSnahmetarif 3.

il*on biefer ^ergünfttgung fann ber £anbmirt aud) Gebrauch machen

für feine übrigen Sßrobufte.

$,ßtim fix JrfattJmofi^cti.

s mag ber großen s
J)Jehraahl f^mei^. ^mfer wilifommen fein, bie

^otiien über bic ©ntmicflung unb Stiftung eine« jeben 2>olfee,

bie fog. ©tanbuotigen , nact) einheitlieh gebrucftem gormular

machen. @S bilben biefelben eine notwenbige ©rgänjung bc«

$ienenfalenbers. s
Jftit ber Verausgabe biefer ^wertmäßigen unb billigen

Wrunbtage einer richtigen 3ucr)t lin0 Buchhaltung glauben wir einem

zeitgemäßen ©ebürfnis 511 genügen.

CfcrkUirimn gtartoua für gitcmbnottieiu*

Ztamm: Sämtliche $ölfer, beren Königinnen oon einem unb bem-

felben $olfe abftammen, tote auch beren weitere iftachtommenfehaft bilben

einen Stamm, beffen bleibenbe 9?ummero bie beS urfprünglicben Golfes ift.

9iotc: 3m .frerbft erhält jebeS iBolf eine 'Sofcpelnote, bie jufammen»

faßt, wie es gewertet wirb, 1. mit fltücfftcht auf bie Seiftungen bei ab«

gefchloffenen 3 a^re^< 2- maS e$ für bas folgcnbe $ahr oerforicht: j.

'/i h*ißt: fahr dut war ba$ $olf im abgelaufenen Qaljr unb fehr oiel

üerfprechenb geht es ins neue ftahr. — 'A erhält ein ^olf, bas febr

gut fich gehalten, beffen Königin im fterbft aber ©puren beS Alters wr«

rät. *
i erhält ein Ü>olf, baS sufolge Störung, Umweifelung nichts gc

leiftet, nun aber im Söefifee einer vorzüglichen Königin unb Don normaler

Stärfe ift :c.

* 3ebe$ SJolf erhält einen Aarton.

* (SS liefert obige Äartonä ber Verlag ber „6d}roet§. öienenjeitung" Ä«

Sauerlänber & (£0. in &arau) $u folgenben SJebingungen:

öei ttbna&me oon 10 Stücf jum greife oon ftr. — . 30, ©on 50 gr. 1.40,

oon 100 ftr. 2. 50.

<5« fönnen ftatt einzelner Äarton« auc$ fcefte mit 25, 50, 100 :c. blättern

giniert, bejogen werben.
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#opie eine« $arton$.

9*r S**te

3t<tmm 9ir.

1808.

1 89

Saturn
#erbft

97

—-— — - —
«UflUft Sept.

$olf
(Srnte kg

Stärfe . . .

sJ$rot>iant

gutter . . .

gleiß . . .

(Sanftmut . .

©tut
föejunbfyeit . .

tfegelmägigfeit .

Umrahmung .

«uSbelmung .

'fcrofmenbrut .

.HUlttgttt

3öabett im

Srutraum .

•••>..••••• —

*•......*..•••

i

i

—

.............. .......... • ..............
•

1

.....**••••*••

t

***
1

*

^onigraum . .

Drotjnenbau

Zd)Wävmc
%ox\d)\vaxm .

Sfladjjcfymarm .

Ableger . .

...••••'MS

i

i

SRonai Xaa

*J$erftf)tcbette Acuter hinget.:

J
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$erbft: Die ©rnte im £>erbft bezeichnet bie drnte ber gangen

Saifon, bie mit bem §erbft ihren Äbfdjluß gefunben.

Ct**tt, Vvoviant, Ts letfe, 2aitftmiit, WcfiiuMkÜ, Nead
tu n fnt^f ei t, Umr abmiiitf), *(st£bel)ttititg merben mit 1 bie 4 oorge*

merft. 1 ift bie befte Wote — 4 bie fäledjtefte, §. 53.: ©rut: «u$»

bet)nung 1 Ijeiftt fehr großer Sörutfafc. Umrahmung 1 Reifst: Die

Brut ift eng, oon frönen Sogen oon .£)onig ober Rollen umrahmt, ba*

oerrät ben füngier. Drohne nbrut 1 fjeigt oiel Drohnenbrut. Gin

Strich burdj bie $a\)l b«ißt: Drolmenbrut faffiert.

Die Königin ift burdj Äbftammung, Älter, $$olf unb Brut Ijinlän^

tid) charafterifiert — nach ihr fahnben bei jeber SReoifion ift oerroerfucb.

Zufällige Beobachtungen roerben in fetber Sinie nur fur^ angebeutet — trenn

nötig, folgt eine ergänjenbe ©emerfung unten unter 33 er

f

d)i ebenem.

^ S mar am 23. Dezember 188 . . SBleigrau unb ferner ^inci

ber £rimmel in bie noch einzig grünen ©ipfel ber Üannenroälber-

$iur einzelne £rär)en »errieten burcr) ihren matten Sing unfr

baS Reifere ©eädja, baß bie Xierroett im hinter nicht aan,>

erftarrt ift. Äuf cinfamem Söege bahnte fiel) ein älterer,

mittelgroßer üflann, in ber £anb einen frijct) gefcfjnittenen, langen $ajel<

ftotf, burcr) ben neu gefallenen, rjalbfugfjofjen Schnee. Sin langer 9)Jantel

unb eine ^iofelmüfee unter bem breiten Sil^ute fdfc)ü^tcn ben einfamen

tauberer oor ber &älte. Auf feinem Üiücfen lag ein halbgefüllter Sa<f

unb au« bem sJ)Junbe qualmte tyn unb mieber ein Eabafraucr), ber eine

üBergleidmng mit fräftigen „Sofoinotioftögen" ganj gut »ertragen ^arte.

(Sin fernerer ©eufaer unb ber sJMann machte $alt, griff unter ben SWanrel

in bie Sörufttafdje, holte ficf) ein J^läfc^c^en beroor, aus bem er burcb

einen fräftigen Schlurf ureigen SräfchbranntroeinS neues £eben in feine

Albern unb Heroen $11 säubern mußte. 9?ocf) ein fmtöfiünbiger 3Warj*

unb nnfer „Weif" nat)te fidj bem heiler SluS ber großen Senne

ber nahen Scheune tönte ihm ein lebhaftes flchterbrefchen entgegen unfr

ein mürjiger Duft lenfte feine flufmerffamfeit auf baS ^ablic^e Jauern»

haus mit offener Äüchentüre. mit fchmun$elnbem : „Da treff' ich'S", k»
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fdjleunigte er feine Schritte gegen biefelbe. Stber ein laute« ßinbergefdjrei:

„D'r Sdmmfcli* ifdjt bo, b'r Sdunufcli," ein ebenfo grelle« ®ef)eul be«

an einer Klette gefeffetten SBärri, fomie ba« ängftlicfye tfräfjen Dufcenber

baoonfliegenber Suftbemofmer , bie fid) auf bem Düngerhaufen gütlidj

traten, oerfd)eud)ten feine :poffnung«fterud)en. (Sr ftunb ftill unb magte

fidj erft bann auf bie Sdjmelle ber Mdje, al« ein fräftiger $fiff ben

fnurrenben ^Jccf)ter in fein .$äu«d)en bannte. Slber neuerbing« ertönte

ber ängftlidje 9iuf : „D'r Sdjmutjü mot mi na!" (£in mefyrftimmigc«

O^elädjter folgte biefem s
)?otfdjrei unb bcfdjmidjtigcnb trat bie Bäuerin mit

i^rem breijabngen meinenben 33uben, ber fid) hinter ifjrer Sdjürae ter*

borgen, ju bem Slnrommling unb fagte: „Sdjau bod), Seppi, ba« ift ja

unfer $mng*9ftelf, ber ©aben au« ben groben fdjneibet". Tod) ber Seppi

lieg fid) nify fo leidet tröften, er rcanb fid) lo« unb pd)tete fief) jum

ÜWefcger $an«, ber gerabe in ber anftogenben Speifefammcr ®lut* unb

^ebermürfte goß. Der Weif aber brürfte fid) in bie manne Stube, ftcllte

feinen Sarf in bie (£cfe, machte fid) oom 3)?antel frei unb tt)at fid) bei

Woft, Stäfe unb 33rot redjt gütlid). sJ?ad) einer furzen Unterrebung mit

bem dauern ftanb ber Slrferbub mit ber brennenben Stalllaterne, mar e«

ja fdjon 4 Ufn* nadjmittag«, unb gefdjüfct burd) ftarfe jmildjene Daum*

banbfdjufje oor bem 5>ung»sJ)Mf, ber fict> nod) eine pfeife ftopfte unb

freu 2 ad auf ben Surfet fdjmang. ftinauf ging'« mit Keffer, Herfen unb

#aud)lumpen in bie ftnedjtefammer, mo man am leicbteften 511 ben $ro*

ben fommen tonnte.

(Sin fräftiger Supf unb ber erftc breite, aber niebere &orb lag auf

bem Cpericrtifd). ftm ftluglod), ba« fid) im ßorfre befanb, fterfte ein

Rapfen mit einem £öd)lein, burd) rceldje« faum jmei ©iendjen miteinanber

fdjlüpfen fonnten. Da« Sobenbrett, e« fdjlog bloß ben 3mb ab, mar

bünn. "Mad) oben mar bie ^ofjnung be« über 50 s$funb gefd^ten ^mb«
buref; einen apfelgrogen Spunb gefdjloffen. 9Raucbeinblafen, Ummenben,

2£egnaljme be« Sobeubrett«, roieberfyolte« SRäudjern mar ba« $£erf eine«

flugenblirfe«. Äein SBtendjen geigte fid), nur ein leife« gMüftern oerriet

tebenbe S&fen. .fter^aft getraute fid) ber Wrferbub ben äorb feftjuljaltcn,

toäfjrenb Weif mit frfjarfem, langem Keffer bie größte 0011 ben brei Ijell*

gelben, ganj gefüllten unb geberfeiten &?aben f)erau«fd)nitt unb in eine

treige platte legte, foll fie ja ein ^eirjnacrjtSgejdienf auf ben tfaffeetifd)

be« lieben, alten ^ßfarrfjerrn im Dorfe merben. Die folgenben Schnitte

* 2er „6a)mufcli" ift ber «orbote bed 3t. ftttofout; bem brauen ffinbe brinat

er .Hüffe, Äaftanien sc. , bie böfen befct>enft or mit einer «irfrute ober er nimmt fie

im Sode fort.
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galten ben oier mittlem braunen Söaben, mit melden gan^e Äran^djen

oou leicht fädjelnben, recf^t artigen1

, nidjt ftedjcnben Siend^en fjerau?»

genommen mürben. (Sine Surfte brachte biefe mieber in iljr ^eim. Tic

gefüllten 3£aben famen in$ braune Secfen, bie leeren Xeile manberten in

Reifens 3acf. „£a£ ift ein braocr 2tocf," mar ba$ 2ob, ba$ bem

beraubten galt, ber mieber gut ^ugebecft auf feinen <ßlafc geftellt würbe.

(Sin neuer 3iK»berforb, mit großem Srett, burd) meldjeS ein breit«,

offener Äanal nad) oornen führte, fommt an bie föeil?e. Arn &orb rnng

ein 3ettel , ber bem amtierenben Operateur ein fpöttelnbeS Säbeln ent»

locfte, benn es mar gar allerlei bummcS 3™9 auf bemfelben Deraeidjnet,

baS er fid) burd) ben treuen Welnlfen oorlefen lieft. /*l>orfd)marrn am

10. 9#ai oon 9fa. 13, tttefc^enf ton $rn. Lefjrer in

15. 3)?ai bis 19. Megenmetter, brum Fütterung mit 5 glafdjen.

31. „ $orb oollftänbig ausgebaut.

15. Bug. Unterfud): V. jdjön, H. menig, aber gefcbloffcu. ©erpic&t

16 kgfamt Srett; füttern: 5 kg.

länger fonnte fid) jefet ÜWelf nic^t mern- rufng balten. „tiefer Jmf*

flammt au« ber regten Kummer, 13 ift ja eine Unglücf^a^l. Tiefer

ln>t)e «orb, im ma\ fdjon füttern, sJttitte Stuguft fdjon für ben hinter

unterfudjen, biefes große biete örett, mit ber breiten, offenen Straße!

SSorjin foll ba$ alles führen? $Bare bie iÖol;nung fleiner, fo müfjte man

nidjt füttern, man tonnte oielleicpt noct) .ftonig fdjneiben. ©äre ber @in*

gang gan$ fleht, fo müftte man nidjt im Kummer leben, ber $mb fönnc

nod) erfrieren. 3m ?luguft fdjon für ben hinter füttern, bann tjaben bie

Sienlein in ben falten Jagen mieber nidjts ober bodj 311 menig. 6r in

ja gar nidjt fctjmer unb fcfyneiben muß id) bod) jebe ©abe Ijanbbreit, fenit

tjat ber $urfd)e nädjftcs $af)r nidjts mefjr 3U bauen unb mirb bann ein

OJaiffiggänger.''

ttopffdjüttelnb oerfolgte Soft, ber fleferbub, bie Lamentationen be?

SKelf, mufete er ja, ban ber Eigentümer biefeS 3tocfe*, Oiubolf, ber älteite

3ot)n be* s
Jfleifterö unb 3efunbarfd)ülcr, fo grofje 3tücfe auf bcnfelben

fjä'lt unb f)ie unb ba redjt ^ntereffanteS l10n ocm Sienenftanb feine?

X'efjrcrS 5U erjatylcn meift. T)ie 3d)impfereien Nörten erft auf, al$ ber

britte, ein alter 3mb, auf ben „Schrägen" fam. $tud) ber mufttc fein

Opfer bringen, fomofjl in ba« .ponigbeefen, Jmie in ben SBabenfatf. &
ging e$ fort, bis man 311m "ittadjteffen „dornte". Schnell folgte man bem

ftufe, benn gar oerlocfenb bufteten bie (£r$eugniffe ber SBurftfunft be?

?WcfegerS £an$. eine mäfjrfdjafte 2ttel)lfuppe , 23lut*, Lebermürfte unr

met)ligc Kartoffeln nebft gutem £>od)baumer mürben bem satjlreicrien ^erfonal

fermert. .ftätte man "i)Jelf gemäf? ben Stiftungen bei Xifdje tariert, fo

märe er fict>cr 511 ben beften £refd)ern geregnet morben.

Digitized by Google



355

}iadj bcm üblichen gemeinfamen (lebete folgte freie DiSfuffion, bic

nad) fur$er Qt'it recht heftig 311 merben fdjien, breite fidj ja baS ©efpräd)

um bie Arbeit beS ÜJMf am Bienenftocf ÜtubolfS. Der junge, eifrige

Burfdje formte eS nicht begreifen, baß man fo abfe^ä^tg über (einen Sieb;

ling unb beffen Sofmung geurtcilt, baß man baS fc^bne SBabenmerf be*

irinu« unb baß man fich über feine ^ioti^en auf bem angehefteten blatte

luftig machte ; hatte er ja bei allem, mas er am 3mb gemalt, gan$ nach

ben Reifungen feines VebrerS gejubelt. Aber ^elf blieb nichts jchulbig,

bie ftaftenmofmungen, bie Behanbluug ber ^mbeti unb bie £)onigernte ber

3ucfermäfferler
11

(fo nannte er bie $aftenimfer), alles mußte burch ben

ttnittelroalb , fanb er ja im „Ramtel" £>onig noch ettoeldje Unterftüfeung

burch oie Butter Mubolfs, bie es auch nicht recht oerftehen fonnte, baß

früher ber £>onig faft immer bie gleiche hellbraune ^arbc hatte unb jefet

bie neuen Bienenzüchter gan$ tyik, bann mieber braune unb fogar tinten*

fchmar^e 2öare feilbieten unb ^ubem oft auch oon ungeheuer großen (Srnten

prahlen. iHubolf mehrte fid) mit aller öntfdnebenheit gegen bie Äußerung

bes iDJelf, ber ben Schlüffel biefeS Ot*ätfelS in ber ßudertoafferflafche ent*

beeft höben glaubte. Der Bater JKubolfS, bem bie Sache 3U bunt $u

roerben fdnen, erinnerte feinen Sohn nun au ben folgenben Schultag unb

bereitete baburch bem Kriege ein jähes l£nbe.

Km folgenben Xage, fchon beoor 3Welf fich feinem üager entmanb,

mar SRubolf auf feinem Schulwege, nadjbem er feinen Bater innig ge*

beten, ben alten Beielima nichts mehr an ben bieSjährigen „Stößen" hau

tieren $u taffen. Der iöunfch töubolfs rourbc N
J)telf als Befehl über=

mittelt unb ärgerte benfelben nicht menig, aber marften galt ba nicht, es

blieb babei, fah ihm ja auch $oft ber (Gehilfe fcharf auf bie Singer.

Werabe oor üftittag mar man fertig mit bem Schneiben. (Sin großes

ivbeneS £öcherbetfen mürbe mit braunen oollen .'ponigmaben gefüllt, bann

auf eine breite platte geftellt unb in ben oon herrlichen Birnenmetfen nnb

appetitlichen üebfuchen buftenben Batfofen gefd)oben. ^Jacr) bem Wittag-

effen, baS auch gerabe mie nach Reifens SMinfct) ausfiel, erhielt er im

StüMi oom Sauer ben ^ofm, ber für bie 14 Störfe gerabe 7 ftr. auS=

machte. Die Bäuerin überreichte bem mit bem geftopft oollen 5Babem

fad Belabenen einen freunblichen C^ruß in fiovm eines $i*urftpärfleiuS an

fein 3ftaueli. Selbft ber Heine Knirps, ber in ÜDUlt bei feiner Änfunft

ben Schmufcli oermutete, reichte ihm 511m flbfduebe als Dan! für ben

Wabenhonig einen £ebfuchen, ber in ber großen Xafdje feines Mantels

ocrfcfjroanb. 9foit ber Bärri fonnte eS nicht unterlaffen, bem oon Danf

überfließenben, abreifenben s
Jttelf nacb^ufnurren.

Überall in unb umS ftauS mürbe gefcheuert unb gepufet unb bem

lieben Shnflfinblein, baS jebem ©liebe ber ganjen Jamilie, bem 9)feifter»
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fnecrjt n?ie bem ^erbiugfinb, etroaS bringen mirb, einen roürbigen Gmpfong

511 bereiten. 9hir ber ÜUettermacher fcbien ben unrichtigen ©inb in Simon

treten 511 laffen, benn gan$ nahe fdncnen bie fyofyen (Gipfel ber Serge. Tie

&Mpfel ber nahen Kälber, bie freute noch in filberncn Nabeln glifcerten,

leiteten burch ihr tiefbunfleS ©ritn in bie fternenlofe
s^acf)t hinüber. (Ii*

$apfen mtb fleine £aminen [türmten oon ben ^oc^giebligen Scheunen unb

füllten bie Dachtraufen $u fleinen Dämmen an. 2£unber gefdjefjen burA

ben Söhn über 92acf>t, bie Reichen beS hinter«, Schnee unb (EiS, waren

bereite gan^ oerfchmunben unb gar lieblich milb begrüßte bie freunbliA

lächelnbe Sonne ben hl. CSIyrifttag. Selbft bie Sienlein oerftanben bieten

lieben ®rug unb fchicften ihre SpürnäSchen unb Ältnbfcbafter t»or baS 2ox

it>re$ .ftcimS. AIS ber Sauer unb bie Säuerin mit ben tfinbern unb

bem ©efinbe tont feierlichen ©ottesbienft beS Dorfen jur unb um bie

Mittagszeit $urncffehrtc, mar ein Summen unb Sraufen auf bem Lienen»

laben, mie in ben fünften Üttaitagen. Mubolf roarf einen Slicf auf ba$

Treiben feiner Sieblinge unb mit einem „91ha, ba haben mir 'S", roar er

im sJfu hinter bem Stencnlaben, hob einen lefetjährigen Schmarm in bie

.Hnechtenfammer , fcblog beinahe gam> ben l*aben oor bem Jenner un*

mie er ben ftorb oon bem Sobenbrett trennte, ftürjte braufenb eine feige

iHäuberfdjar burch bie ftenfterlücte ins Jreie. (Sine Wabe mar geftür$t,

mooon geftem ber ^onigmelf ben untern leeren Teil, bie Stüfee, in feinen

Sacf fortmanbern lieg. Das flüffige, erft gegebene ftutter lief au* unb

locfte bie fuchenben Siendjen
(̂
um luftigen Scbmaufe. iHubolf rief ben

Stotel unb geigte ihm an ber £anb biefeS Angegriffenen bie oerfebrte 8e«

hanblung, bie sJJiclf ben Sienenüölfern angebeihen lägt.

öegen Abenb beim Spiele in ber Stube um ^ebfucr)en unb ÄiMf,

rücfte sJfubolf mit einer Sitte auf, bie ihm febon lange im Sinne gelegen.

„Darf ich am Siencn^üchterfurS, ber näcbfteS 3 a^r m & ftattfinbet, teil«

nehmen?" ^icht lange fonnte ber ®ebetene miberftehen, benn Oiubolf fcatte

in feinem £er>rer, ber auf $L*eibnachtSbefuch h'cr einen marmen W<

fürmorter, ber bem lieben unb tüchtigen Schüler eine recht bilbenbe, lob=

nenbe Webenbefcbäftigung burch °'e Sienen^ucht oorauSfagte. OTuflicfc,

überglüeflich mar ber ®efucbfteller , als er baS Qamort erhielt als liefe,

milltommene &VirmachtSgabe ! lommann.

0
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— Beobachtungen am Sicncnflanb. £tanb ba iüngft am Reißen

Wittag bei meinen lieben Lienen in (Srmartung eine« Sdjroarme«. £)a

nafyet fid) einer ifyrer JJeinbe jn ®eftalt einer rooljlgenäfyrten itröte. %t*

räufdjlo« fdjleidjt fie fyeran, fefct fidj mitteilen, mit if>ren funfelnben klugen

nad) ÜBeute au«fd)auenb, nnb bläbt mit bem tropfe. $a fällt in einiger

Entfernung ein ferner belabene« S3iencr)en nieber. Sdjleicfjenb tote eine

ßafce nähert fic fidj bemfelben, l)ält mit oorgeftretftem $opfe normal«

ftille, bie (Sntferung ift aber nod) ju groß, nod) einmal befjutfam einige

Xritte uormärt« unb fic ift ifjrem Opfer nafje. 3ie richtet fid) auf, sunt

Sprunge bereit, ein föuef blifcfcfynell oormärt«, bie 3un3e fcfjnellt beutlid)

fidjtbar roeit Ijerau« unb trifft bie 33eute. 5*ergeblidj fudjt ba« 5Mend)en

fid) £U ergeben, eine neue £abung folgt, bann nodj eine unb fdjließlid)

nrirb ba« $iend)cn, roie mir fdjien, [amt Stapel oerfdjlungen. $)te $röte

ift aber nod) nidjt gefättigt, mit mefjr ober roeniger ^agbglücf manbert

fie bin unb Ijer, ftet«fort fpäljenb unb jebe« ^ufeft in ber OJälje bemer*

fenb. $\vt'\ Heinere fliegen unb eine 3pinne fallen iljr nod) ^um Cpfer.

^löfclicb. erbebt fie fia) auf bie Hinterfüße, eine $meite 23iene bat fid)

etwa 25 cm oon ber (Srbe am ötenenftanb niebergelaffen; ein raubtier*

artiger 3prung in bie .ftöfye unb ba« 53iencr)en fliegt fort, fie fjat bie«;

mal if)r öerfetjlt. £>a flettert il)r eine Vlmeife übet ba« Sl*orber*

füftdjen, ungebulbig ftampft fie einigemale auf ben $3oben unb fdjüttelt

fie ab, ohne fie tueiter ^u beläftigen; eine anbere, bie fid) fogar auf ihren

9f üefen gemagt, ftreidjt fie poffierlid) (mit bem s$fötd)en herunter. Da
fefct fid) gar eine ftliew über ibr linfe« fluge, burrf) 3wm ^crn w 'rD auc*)

biefer läftige ßifcler entfernt.
sJJarf)bem id) etma )oäl)renb einer falben

Stunbe ibrem treiben
(̂
ugefd;aut, jie^t fie fid) gemäeblid) in ibren 2d)lupf^

minfel jurürf; id) ließ fie unbehelligt , t^r 3d)aben ift nidjt aU^u groß,

unb oielleicbt mad)t fie mir aueb fürberbtn einige oerguügte Vlugcnblicfe.

Statin, ^ieuborf.

— Sötcitcn nnb ftirjtficn. ^elc^er ^rnfer l)at ntetn frt^on hören

muffen, bie Lienen geben, menn k* nid)t bonige, an bie Äirfdjen unb

fdiäbigen burd) ba« treffen bcrfelben bie .Mirfd)baumbefiuer oft febr arg?

Unb boc^ fab man biefen Sommer, ^er einer ber fd)lerf)teftcu im $>onig*
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ertrage, menigften* in unferer ®egenb ift, fjöcbft feiten einige Lienen an

ben ttirfdjen tjerumfudjen, 5£efpen jebod) aud) feine.

Tie 3£efpen finb in unferer ©egenb roät)renb ber ^mei falten SKfli«

unb Junimocfyen oerf)ungert, batjer beren #erfcfyroinben. T)ie falte 8Bfr

terung oom (5.— 12. 3uni oernidjtete and) bie SMattläufe, eine §aiqtf>

nabrung ber Söefpen.*

$ie £irfd)baumbefifcer werben bei richtiger Prüfung bie Sefoen aU

Sünber, meiere bie $irfd>en unb ©eeren freffen, oerurteilen müffen uni*

nidit bie Lienen. $iele 23ienenfmffer unb aud) Unroiffenbe möchten eben

bie iöienenbefifcer oerantmortlid) macben, beren .ftaftbarmaebung märe eine

leiditere als bie bei ben 2L*efpen.

$ie ©ienen fönnen meber beeren nodj Äirfdjen anbeißen, benn ifjie

äiefer finb ftumpf, bie ©efoen jebod) Ijaben fpi^ige ^ref^angen.

^ohj geljen bie Lienen an beeren unb STirfdjen, bie oon ben ©efpen

angefreffen ober infolge oom Regenwetter aufgeforungen finb, fie betmfen

aber trofc bem ©feilte bodj nidjts oon biefen grüßten ein. 2)etrac&te

man biefelben nur nätjer an ben Atirfdjen unb man mirb fie immer bünn

fefjen, mäljrenb bie heften fid) bief Doli freffen. Aud) bie ©agoölfer

beroeifen biefeS, benn fie finb an foleben Abenben fefjr oft leidster als am

borgen.

3a, bie Stetten fd>aben bem Cbftbaumaüdjter nid)t, fonbern fie

bringen ifjm unenblidj fiel Mufcen. Th.

— Äariofum: ^ödjte 3fmen tjier fürs eine Segebenpeit mitteilen,

bie legten Sommer auf meinem Stanbe oorgefommen ift.

$d) fanb nä'mlid) in einer oerbecfelten äbniginselle eine ßöniam wrt

eine Arbeitsbiene, beibe jum AuSfdjlüpfeu reif, aber tot. Xer 3aa>er :

fjalt ift folgenber:

Am 13. Juni gab eines meiner ttaftenoölfer, beffen Königin |1<b

burd) au§ererbentltd)e Jrudjtbarfeit auszeichnete, einen ^orfdjroarm. Am

21. 3uni folgte ein 9Jad)fd)toarm. Am 6. Quli unterfudjte id) ben

SDtutterftoef.

Tie Königin tjattc id) balb gefunben, (Sier maren nodj feine oor»

fjauben. hieben ausgefdjlüoften uub aufgebiffenen ^öniginjellen cefanf

fid) eine, meldje noefy gan$ unoerfefnt mar. Am 9. 3uli murbc ber

Storf nochmals unterfudjt. $ie Königin t>atte bie (Berlage begonnen,

bennod) mar oben ermähnte &önigin$elle nod) unoerlefct, maS mic^ Kr-

aniale, bie Sadje uäljer $u unterfudjen. -Die 3elle mürbe oon ber Stow

* Sern $erf<$nnnben ber SBlattläufe barf unb mu| auc$ baä Ausbleiben bei

JDemflfluffea jugefc&rteben werben

.
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gelöft unb bann geöffnet. $eibe 3nfaffen tjotten ben tfopf gegen bie

üflünbung gefegt, gutterrücfftanb mar"norf) mnfjanben auf bem (Mrunbe

8^*« J. Ärähenbüf;!, Wüblethal.

5>ur Wexfx^mnpfx^e i^ai ^ranfhxntföaben.

^ u Jrage ;">3 im praftifdjen SRatgeber ber fc^wet j. Bienenjettung gibt Jpr. SReüer

in Büladj in 3h. 8 Anleitung über Umlogieren unb bereinigen Don Äorboölfern

in Äaftenwohnungen unb fagt am Schluffe feine« SlrtifelS: ©0 recht „gefreut"

ift ba« Öanje in feinem Jalle, unb ed fei ein Bctfpiel belonnt geworben, wo

auch mit fcochbruet Äorbbienen umgefiebelt würben unb Jaulbrut bie Jolge war

. ... bie gleiten, bie Jaulbrut oerfia)em wollen, follen juerft Jaul,
brut ju oerbinbern trauten. 2)a au* bem Schlufefafc oerfcfjiebene Folgerungen

gegogen »erben rönnen, gibt mir berfelbe Hnlaß ju einigen Bemerfungen.

2)ie 33erb,inberung ber Jaulbrut muß iet>em bentenben Bienenzüchter am £erjen

liegen, fei biefelbe wiffentltcb, ober unwiffentlief; näher ober ferner üon feinem Staube

oor^anben. Xit Pflicht für bie Sicherhett ber eigenen Bienen fgebietet biebei, für

ben ©efunbheit*ntftanb ber Bölfer be* anbern ju forgen.

2Hit §rn. SReper bin ich nun oollftänbig einoerftanben, bei aQen Operationen,

fei es (rrweiteru be* Brutnefte* u. f. f., fyöc^ft forgfältig ju oerfahren unb nament;

lia> bafür ju forgen, baß bie Operation fchneü* ooüjogen unb bie Brut mäf/renb ber

Arbeit nicht erfältet Wirb, unb baß namentlich ba* neugefef/affene Brutneft nicht größer

angelegt werbe, al* baß bie Bienen ba*felbe nachher voüftänbig ju belagern oer>

mögen. 2öir oerhinbern bamit (Si falten, «bfterben unb aUfällige* «erfaulen bei-

Brut, bejto. unter Umftänben bie Jaulbrut.

Xie Sorge ber Berhinberung ber Jaulbrut foll aber noch Weiter gehen,

fte fofl ftch auch barauf benebln, baß unferc gefunbeu Bienenftänbe nicht burch folche,

bie franfe Bölfer bergen, tnftüert Werben. Siefe Berhinberung Witt eben gerabe bie

^erftcherung gegen Jaulbrut anftreben. Saß bie Berfeuchung in ben meiften Jätlen

^urefc Übertragung oon burch Jaulbrut angefteeften Bölfern ftattfinbet, ift befannt

unb begreiflich, wenn man bebenft, baß biefe burch bie tfuft, burch 9lafchen oon Hürnig,

ober Berührung oon Bienen au* gefunbeu mit folgen au* franfen Bölfern oorfoin=

men fanu. ©ie gefäbrltch -ponig au* faulbrütigen Bölfern wirfen tann, gebt barau*

^eroor, baß bei ben erft fürjlich gemachten Berfuehen fcr. Dr. Jeebel in (Sbnat au*

einem einjigen tropfen £onig 150 entwicfelte Kolonien be* Jaulbrutbajittu« auf

$leifchpepton:®elatine fonftatieren ronnte. Ob unb wie ftarf bie sÄnftecfung«fähtgfeit

folch' oerfeuchten £onig*, ber in ein gefunbe* Bolt übertragen ift, rebujiert wirb,

ift bi* jefct nicht feftgeftetlt. JeftgefteUt ift bagegen, ba& in unferm i'anbe ba unb

bort Jaulbrutherbe oorhanben ftnb, mehr als man öffentlich Weiß. <S* ift auch im

Settern jur ®enügc feftgeftellt, baß bie Teilung ber bösartig franfen Bölfer foju»

jagen faft unmöglich ift unb baß bie (Mefahr weiterer «nftedung ber gefunbeu Stäube
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nur in ber gänjltd)en «cfcitigung biefer tfranfen aufgehoben wirb, ttun &at aber n

manb ba« 3ted)t, über ba* Eigentum be« anbern ju oerfügen. bejW. bie Öefeitigu

ber 93ölfcr ju oeranlaffen, unb ber »eftfcer felbft wirb ju feinem unb Hnberer 3d)

ben bie SJblfer in ber Siegel fte^en laffen, bi« fie oon felbft eingeben. 3f* ober «int

4?erfid)erung ba, Wirb er wenigften« fo entfdfäbiget, bafc er wieber einen Schwann
faufen fann, gleicbjeitig aber wirb er felbft Wie aud) feine 9iad)barn oon ben franfeit

SWlfern, bejw. öon ber @eud)e entlaftet.

Da«, wa« ber Einselne an $lerfid)erung«foften beijutragen fyat, ift eine Rleinig=

feit gegenüber ber ©efa^r, bie anbernfaü« für feine ©ienen ba ift. 6« b^aben wobl

ba unb bort 9iad)bam fold) franfe ißölfcr gefauft ober entfd)äbiget unb bann faffiert

aber cd finben fid), fo lobenswert ba« ift, in ben wenigften frällen 2eute, bie ba*

t^un.

60 ftrebt bie Perfid) erung gegen Jaulbr utfd) ab en nidjt« anbere* an

al« wa* $r. 9Heoer felber Wünfcb,t: bie Serb, inberung ber SBeiteroerbreitung

ber ftaulbrut, unb e« ift aud) im Weiteren nur ju wünfdjen, ba& biefelbe für

engere ober weitere Äreife in biefer ober jener Jorm balb 2lnwenbung finben möchte

gu SRufren unb frommen ber betreffenben bebrob.ten ^mltx. $elaftenb wirb ftc

feineöweg«; wenn nid)t* franf ift, ift aud) nid)t* ju bejahten, ba nur nad) bem »or*

b,anbenen ©cbürfni« bie Prämie bejogen werben foll. © a. ftteoenmut*.

Mttimtett.

3u ftrage 69. SRagfoucnbud). iöenn ber gilialoerein öfonomifd)e ^ntereffen per

folgt, j. ö. !öienengerätfd)aften ober $onig auf eigenen tarnen tauft ober Der;

fauft, alfo wirtfd)aftlid)e unb nid)t nur ibeate 3ntcreffen »erfolgt, fo fottte

meine* ©rad)ten« (Eintragung in* $anbel«regifter erfolgen, bamit ber

felbft fted)t*fubieft wirb, alfo felbft natürlid) burd) feine Drgane Hagen

oerflagt werben fann. 2>te Eintragung in« .panbel«regtftcr gibt bem herein

ba« 9ied)t ber ^erfönlid)feit unb »erbflid)tct tyit ju orbnungemafjigcr ^übrung

oon ®efd)äft«büd}ern , au* wcld)en bie $ermögen*lage be* herein« unb bie

einjelnen mit bem ©efd)äft*betrieb jufammen^ängenben Sd)ulb«unb Jorberung«-

oerfyältniffe erfe^en werben fönnen.

Sil* eingetragene fttrma unterliegt fobann ber herein ber ftonfurdbetreibung

unb, fofern er 2Bcd)fel ober med)felä^ntid)e Rapiere au«gibt, ber We$fe(rtcb>

(id)en (rjrefutton.

fttM Übrigen wirb oerwiefen auf bie löcftimmungen ber 716/19 be*

Dbligationeurcdjt« unb mad)e id) barauf aufmerffam, bafj ein berartiger herein

fid) wobl richtiger al« „ftenoffcnfdmft" fonftituiert, firmiert unb in* §anbel«*

regifter eintragen lä*t, fief?e 678/715 be« Obligationenrcd)t«, weld>e* auf

jebem Betreibung«« ober grieben«rid)teramt eingefeben Werben fann.

F. in F., «M>efjt.
ei . ii — iiijpl-ii i jjj . :ai L.i

3Jerantwortlid)e Stebaftton: St. ©ölbi^raun, tfebrer in Slltftätten (©t. ©allen).
Sieflamationen jeber 9trt ftnb an bie Stebaftion §u rid)ten.

Drud unb ®jpebition oon St. Sauer länber & (Somü. in Harau.
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(Wadjrfang |Bt äHanberterfanimtuna.

mit ttd fdjönen iReben

Sienenraffen Jöcrt,

«afcen einft bie Siencnfürften.

Spradjen tief unb bocb^elcbrt.

.^ertlid}." fpra* $crt Dr. Xjierfton.

? tcablt m> CM alten c ein;

Sdjaui bewunbetnb tbven '2H»bet

Ilnb tauft meine Rentamt"

«2«bt bie »Mrauen" Tief ber Ära inet,

„«anit finb aQe Die bo»? {amn;
»lauft aa» ab bie alten Irudcn

Unb perbeffert euern Stamm!"

#3Jorb lanbÄbiene." iprad» Jpr. iijeiganbt.

„Sie aCein bringt $eil unt (Mlüd;

Ruf bem öt'lAUH-^ feib aüe —
ilebji jur „Sdjrcarjen" fdjneli tunia "

in SAaffbaufen. jweitet lag.)

»{ramer aber unb $err (Bdlbi

yobten ibre 3d)n?ctjerin»

'pratben: -itotfcbtn Süb unb Horben

itelit iie in ber Witte brin.

»üben» ftcucrtemp'iautente.

Miorblarb* faltet lH#bÄrfinn

«eben ibv in Uuibet «iifAung

Sammeleifer, 2ainmelfinn.

^lani'oU wollen mir petebeln

Uniet liebe» J&onigeieb

Xutd) ber Ctabre lange «eibe

Unb gefegnet wirb bie iHüb"

Unb e* rief ber 3tnret<boiu#

:

„Sttdu Italien, uidit bie Ätain

ijit ben 2d|iorisetn ivoU'n lcir'i bitten:

<L> abljuibt feil bie fofung fein!"

<Ht|r . tiöftt).

ie*Garantiert ädjte«, awt geläuterte«.

liefert biUiaft ^61s)

Otto ttmftab, EcrJeuricb, Untenualben.

3dj bitte, meine flbrefle gauj au«jui*reiben.

gbi n cxy>

gtetteitlüflVn,

SSeactt Xobcöfall $ä uetfattfett

:

(Sin öetinwefen im »ejirf 3ofinßen (W)< beftebenb in einem ju 8M«J
ItekhSEJ^^heiftrbVnben 3Bobn?au« mit laufenbem Srunnen nebfk abtaten

^^S^nmiaX^lt^tL »aumgarten, Watt, unb «tferla*. ©rofret

°bflW^ÄleÄ^ bo» für eine« -f Jer
;

langen breiVenenbäudcben mit 50 »ienenftbibdrmen unb baju gebdnge* 3n*entar

"^»^tJfe
b
«u»t«nft erteilen auf E. I. A. *r. 8 ebiffrierte tofru» «

bie CpebMon biefe* «latte* ^ <*ia.eittümer*



timiriiljtutifl

in garantiert edjter Qualität, oon bieftfler ftlora. fein Mannen* ober $uin

liefert bei Äbnafcme »on wcniflftcn« 25 kg jufammen jebe fdjiceij. »abnfto

ftr. 180 per 100 kg franto. Suf «erlangen fenbe Wufter. «fein $onig ij

feitia fontrolliert unb ieb, gebe »öde (Garantie für etbten reellen 9?atur; Lienen

©. £d|mto-yiiftcr, Lienen; ücf)

(135,) gUUinfontt.

$u ucrfaufeit:
3Re$rere Ätlojentner beller reiner ©ttntuboiiifl i^lutcnbonia) bei

J^rify «^fllbcniunn, xSoniijbanblung unb SKcttetfj

im ^runnf(140) tm gtunnenbad? bei ja^ iUnl st. wtnu

Ämn iknifdif iflanffMf „fioidiits"

mit fünf fiödjern, für 2Jiencnftänbe fc^r ju emv

3u bejieben oon Kebaftor »tfctitbcr in |ilicb

••-1/ "ikeiä Der 3turf a»

(•falrgrnljritslMuf.
Unterjeidjneter liquidiert biUia:

(gtne MnjabJ fdjöner, toeifrer $orjClian= unb ©tetnauttöpfc mit öleidjem

ca. 6 1 b^ltenb; eine Änjabl Äonftröcngläfcr m ; t fein genudeltem wti, co

baltcnb. ^eber Zopf unb ©la« $at ferne nette jauberc Sorbpadunfl unb eig

öorjüalicb, jum SJerfanbt ober audj für Stufbetoabrunfl oon cdjtem 6ienenoontg.

aRufter fronfo jur C5 infic^t.
, Jj— 0 F 2704 — Odjubcvt, Ovütli, |Util* u

ist J.H.RÜDLINGER i C-
_ KorbFlech
jS T, f I • E N

tfr. 12,

ober an)

•^crlmiflCB |
nub fra

"

Soeben erfdjien unb ift bei und oorräjia:

£>*3 «urfi Unit ber «tettc-
Bon 3. gSNfcgflL

Wit 295 in ben Zttf aebrudten Hbbilbuuaen. greift elea. * J 1
fc. 91. $ancdättbcr & tfo., 2ort.

0«
') Äavau.
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$n Ucrtaufcit:
(Garantiert erfiter Ctapuci?er-ili ciictth^itio bei 3bi

25 Kilo it ^r. 1. 80 per Kilo. Wuftcr ftcbeit \iT>iZ„ ?t !?, «?*

»

bei ber erbeb, b«. 81.
1 9 3" ^ ten ftc ». »»teffc ;u

i]n uerfaufeit:
©in gröfeereo Cuantum echter, gelbaelber ^rfer~..v~ «. • «, • » ,

f,»* ».fr,, «nmcbun,,, „iL. «t«^^!^^^«^*^
2 i d en erfa)ien unb ift bei uttft »orräjtg i

S>a3 Surf) bon ber hielte.
3* Pinnau

j»it 2»:. in ben Xert gebrndten flbbilbnn aen i» < . « ~
4% a> ^ 8 • vretd cleg. geb. Sr. 8. 7u.

^«ruti.

«i»ea .,c„c„^L^^i^" -

!
an fcrn, lt. JUmmtt, Utftflbeni beft

8 II

SS 2
e a er

»5 »

25er Unterjeicbnete abonniert h'
girnenirittttte" pro 1. Januar M* T*Ü auf bie ..M*"!" 1'* 1

Wl* 1- $uli 1898. ^ßrei« 2 fr.

Warne :

SBobnort:

^oftablage



ienenli cttung.
®rgan fcer f^meijenf^en gereute ffir fienenjn^t.

herausgegeben oom

Herein fditveitev. $ien*nfvennbe.
Crr(*eint monatlidj l

1 <— 2 Sogen Bar!. Slbonnemcnt$prciJ für 9li$tmttg(ieber tc8 &crau3a.ebertfd)en

Vereins ->r i, ffir ba6 f*u«lanb 4 Warf. — (J$ roerben audj balbjdl)riid>e Abonnemente art.ienommen.
liefe Iben ftnb ju obreffieren an bie fflebaftion, $errn 8eorer ttötbi'Sraun in Hltftätten (ftanton
6t. (Ballen). — &ür ben ©ucfcbanbel in Äomiinfften bei $errn £>. SR. ©auerlänber £ Comp, in
tat ou. — GinrücfungÄgebflbjen ffir bie flJetitjetle ober beren Sfaum 20 «W., ffit ba« BuJlanb unb

Wdjtabonnenten 80 ttt«. »orau*begabhing. — »riefe unb ©elber front o.

IL f., XX. Micg. M 1». J)ejrm6pt 1897.

3nbalt: Dffijielle Mitteilungen. — SJortoärtä, oon Äramer. — SBaS nü$t mir
bie 3eitung? — 2)er Äalenber beä ©djweijer 3m!er«, oon % ®ölbi. — $um 3)a»

bani*'Älberti*Äaften, oon ©träuli. — 2)ie fiuftoerforgung beä $}ien$ im Süinter, oon
3iegler. — 9?afibflänge jur SBanberüerfammlung in @($afftaufen, Oon ftretyeumutb^
— <£leftrifc$er ©ctyloarmmelber , oon SBernet. — §erbft unb SBinter in 3)aoo«, oon
3R. ©ölbi. — Mobil ober Stabil, oon ftorrer. — Xranäport oon Lienen, o. Äramer.
— SHenlein* Söinterrub/, oon 3of. Marti. — ^raftifdj|er Ratgeber — Sitteratur. —
SerfäiebeneS. — 3ieb,ung«Iifte ber $onigoerlofung in ©djaffbaufen. — 93icnenroirt«

i$aftlic$e NuöfteHung be« tont, «ienenjüdjteroereina SchaffRaufen. — Setleibäbe«

jeugung. — Sin unfere £efer. — Slnjeigen.

IV. JfrrtbUlunujshurs

für $$<xnfoxUhxex \mb $,nx$UiUx

über

Stimtgitt$tu])t

ben 27., 28. unb 29. $ejcmbcr Quf bem 9?ofenberg 3i\$,

unter Leitung fcon

lt. ramer, ^räftbent be$ »erein« frfjwet^crif^er «ienenfreunbe.

(Singelaben finb in erftcr IMnie alle üuröleiter unb iiknberleljrer.

Somcit ber ^3(a^ reicht, tft bic Üeilnafnne audj delegierten ber fjiltal-

uereine geftattet.

^lnmelbunflen jur teilnähme finb biö 20. ÜDejember $u rieten an

ten ^räftbenten §rn. U. «ramer, @nge, ^ürirf).
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Den bisherigen interfantonalen ©anberlehrern rotrb baS (£ifcnbabii-

billct III. Klaffe retour — birefte Jährt — aus ber gentrattaffe Wfs

aütet.

5ür tr.öglichft billige ^ogis in ben ®aftt)öfen mirb geforgt. 9Han

toenbe fidj bieSfallS an $>errn 3of. Zijtiltx, föofenberg. ^enfion:

borgen*, Wittag* unb Slbenbeffen (ofme ©ein) au gr. 3. 50 im SRofen*

berg.

beginn: Montag ben 27. Dezember, nachmittags 2 llf>r.

I. Theorie: 1) Natürliche unb fünftliche ^uchtmahl.

2) Konftanj unb Variabilität in ber Vererbung.

3) Oteinjudjt — 3n$ud)t — Vlutauffrifcljung — ^reujung.

4) Allgemeine flnforberungen an auSerroählteS 3«d)tniaterial.

5) Kennzeichen eine« gut beanlagten VienS — 3uchtjiele.

6) Der ®efchlechtatricb De« ©ienS.

7) Die ©ebeutung ber Drohne.

II. $rart3: 1) &*ann {oll man Richten?

2) Söeldje Raffe mollen mir juchten?

3) HuStuahl unb Ve[chaffung beS meiblichen ^uchtftoffe«

4) Die Pflege ber 3uchtftöcfe.

5) Der Königtnpchtfaften.

6) Das Dfulieren ber SBeifelaellen.

7) Die SluSmahl beS männlichen guchtmaterials — Velea/

ftationen.

8) Das Verjcbuleu junger Königinnen.

9) Die Organifation ber 3"^^er -

10) Die Kontrolle ber Züchter.

11) ^rämiierungen her&orragenber Seifrungen.

12) Rentabilität ber Königinsucht.

III. Erfahrungen unb 3nftruftioncn betreffend

1) Die fconigfontrotle.

2) Die Klärung beS ftonigS.

3) Kurfe unb Vorträge.

4) Unjere Leitung.

$er SBorftanb b. ^.

Digitized by Google



363

(ftortfefcung.)

(Sine rationelle, tuofyt organifierte Äbniginjurf)t ift ber Vrennpunft

aller »tätigen Sagesfragen : Steigerung imb Konftanj ber £)onigprobufrion

— Vereinfachung beS Verriebe* — Verficherung gegen gaulbrut. £>aben

ttir erft eine leiftungSfähige, richtig beanlagte unb fräftige s
Jcaffe, fo werben

oon felbft bie klagen über totale $et)ljafjre oerftummen; einfacher mirb

ber betrieb, benn erfahrungsgemäß err)eifc^cn bie breiteten Golfer am

menigften Pflege unb mieberum ift bie befte (Garantie gegen Kranfheiten

unb Schwächen jeglicher $rt bie s3?acr)5udr)t mm fräftigen Stämmen.

©emiß lohnt eS fief^ alfo, bie Königinjucht auf ber ganzen Sinie als

bie banfbarfte unb bebeutfamfte Aufgabe beS einzelnen mie ber Vereine

)H mürbigen unb burchaufüljren. Die technifche Seite beS neuen Königin*

^uchtyrojefteS oerbient eS, in ben Vorbergrunb geftellt ^u werben, benn

gerabe bie unoollfommene £edmif f)at bisher fo manchen reblichen fta*

lauf »ereitelt. Sott baS ©roS ber ^Bienenzüchter oon ber Neuerung Pütjen

Riehen, fo muß bie Quifyt junger Königinnen bequem, billig unb jur 2)caßen*

probuftion geeignet fein, fobaß eS auch bem Qmfer, bem Qcit ober ©elb

mangelt, möglich mirb, feinen Staub *u oerebeln. Die jwei wicf;tigften

VorauSfefcungen beS neuen ftnb ber 3ud)tfaften unb bie

Organifation ber 3üchter.

1. $cr äudjtfaftcn.

Darüber finb mir alle einig, baß junge Königinnen erfter Qualität

tu einem fräftigen Volfe erlogen merben follen, baS im Vefitje eines!

möglidjft großen Überfct)uffeö brutgieriger junger Vieneu ift. Üftaßgebenb

für bie Qualität junger $£eifel ift begreiflich i>ov allem bie geit ber (£r*

nährung, alfo4>ie £eit bis jitr Vebecfelung ber ^eifeljellen: jirfa 6 £age,

wenn bie ©ntwicflung oom @i an beginnt, jirfa 3-4 Jage, menn bie

Vrutbienen junge iUiaben wählen. Sinb bie Reifezeiten gefdjloffen, fo

hat bie Kraft beS VolfeS feine weitere Vebeutung für bie (Sntwicflung

ber Söeifel in ber bunfeln Klaufe. Die richtige $ßärme allein vermag

?lüe£ unb biefe Pflege beforgt ein fleineS Volf genau fo gut wie ein

großem.

(£S merben barum bie bebecfelten Reifezeiten ofuliert, b. h- in weifet*

lofe Völfer unb Völflein berfefct, mobei felbftoerftänblich jcgliri)e Er-

fefnitterung unb Verfättung 51t oermeiben i|t.

2Bie bringen mir eS nun fertig, (amtliche Reifel^eUen 511 ofuliereu

unb ber Annahme ber jungen Königinnen gemiß $u fein?
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Ter ^ucfytfafteu ermöglicht ba$.

©8 beftefyt ein foldjer au* 4 beiberfeitS oerglaften SeftionS, bereu

iebcö eine ©rutroabe faßt. Ter Tecfel ift abnehmbar, bie Sruttoabe wir*

aljo in ein ©eftion oerfenft.

Der ,3ucf>ttaften, barin bie 4 SeftionS geftelit werben, ift innen rin^

fo meid) unb manu gefuttert, baß eine SJerfältung ber ©rut auögcfdbloffen

ift. Tie fiüftung bei gefcfyloffenem 5^9^°^ erfolgt oon unten unb oben

ofjne £i$tftUtritt.

Turdj bie Öffnung oon oben mirb bie ©eifel^elle, geborgen in einer

Traf)tl}ütfe, in ba« ^ölfleiu oerfenft. — Ter WuSflug erfolgt nadj oier

oerfdnebenen Widmungen, (©effer als eine genaue Beitreibung ift ein

»fterfaften.)

JlÖie operiert fid)'$ nun batnit?

Angenommen, id) Ijabe am 1. ÜWat eine ^eifeljuc^t mit offener ©ruf

begonnen, unb fdjreite am 9. 2)fai jum Ofulieren ber reifen Reifezeiten.

Slbenbä (am 9. SDfai) beoölfere id) 2 3ucb,tfaften (8 SeftionS) mit je

einer ÜBrutmabe, reicfylid) jungen Lienen unb Vorrat. Tag Material

biefür liefern mir 1 ober 2 fdjroäd)ere Hölter, bie id) früher fdwn btefür

beftimmt, unb barum enge gehalten.

ÜDftt bem £udjen ber $u faffierenben Königin oerliere idj feine >)ett.

<Sd»iell mirb eine Brutmabe um bie anbere in ein Seftion oerfenft uirt

geftffloffen. ffio bie Königin ift, mirb fid) balb f>erauSftellen. Tie fHube

bezeugt es, mäfjrenb in allen anber« ^eftionS bie Unruhe bie Seijeb

lofigfeit oerrät. ^n bem einen oerglaften Scftion bie Königin fucfyen, ift

nun eine leidjte Sad)e.

Tarnad) roerben fämtlidje 3eftione oon oben etrnaS gefüttert, mit

einem naffen Sdjroamm getränft unb gefcfyloffen (Jluglod) oerftopft) im

üBienenfmuS belaffen.

^olgenben £ag$ gibt man jebem 3udjtfaften einen befonbern 9Hfi|,

öffnet bie gluglödjer nnb fdjliefct bie £id)töffnungen unten unb oben.

Wittag« fdjreitet man 311m Ofulieren. Tie Oerfügbaren 3£eijfl

jellcn alle merben mit marinem ftebermeffer auSgefdjnitten, unb in bir

bereit liegenben, oorljer ermannten Reifelf)ü Ifen oerfenft, gefdjloffen un^

oon oben in bie 8eftion3 oerfenft.

3inb nod) meldie oorrätig, fo oerbleiben fie im 3ud)tt>olf, aber au*

interniert, bamit man anfällig iHefcroeftoff Imt, menn in ben 2efticn?

aus irgenb einem (Mruube eine oerfagt.

Tie Kontrolle, ob bie Königinnen gefdjlüpft, unb normal gebaut, ifl

baS Rert oon roenigen Minuten. Schnell ift ein Seftion gehoben unt

ber £f)atbeftanb feftgeftellt.

Digitized by Google



365

Durch bie Öffnung im Decfel wirb ber ^erfdjluß bev ^eifelfafige,

ber &orf, abgehoben imb unb bie Befreiung ber Königin ben Lienen über*

laffen.

(£benfo fdmell erfolgt natürlich bie Kontrolle, ob bie Flerlage be*

gönnen.

Da$ $erf Ovulen ber iungen Königinnen gefdueht gelegentlich- (Dar*

über fpäter Nähere«.)

Si>ir gelangen fo in ben Söefife oon 8 ^ötHein mit mertoollen

Königinnen, ofme bie brauen Hölter in ihrer Arbeit geftört 511 ^aben.

Der 3udjtftocf — ein Brüter par exell. — fann felbftoerftänblich

jogteirf) eine 2. «crie gellen er3iet)en, fobalb bie erfte reif ^um Cfulieren

ift. — (ftortfefruna folgt.) U. ft ramer.

'Ma* nitf>t mir bic <§etfumj?

tne §timme aus Jtrt: Weine .frerbftreoifion enbe Sluguft mar eine

fefjr erfreuliche. Sämtliche Hölter haben einen frönen $rutfa| unb

finb mit Rollen unb .ftonig fet>r gut oerfehen. 3d) habe jefct

16 Stöcfe, lauter füngier. Da* befte gab im v

?'uffafe 35 kg $>onig m
40 3rf>mei5ermaben (3 fluffä». £07 r)atte oiel Arbeit, biö ich fo meit

gefommen. Da mein 3tanb oon anbem etwa« entfernt ift, fo fonnte \d)

umfo et)er jum QitU gelangen. 3dj bulbe fein minberrcertigeö ^olf unb

niemals Drohnen fold)er Golfer, benen ich nicht traue, iöraoen 3töcfen

laffe id) oiel Drohnenbau , bau bie Befruchtung buref; foldje ficfjer ift.

^cr; tann'ä nief/t fagen, mie meine 33ienen mitfj freuen — unb ba$ §ab'

ich nur ber lieben ©lauen 311 oerbanfen. N. D. in A.

(ÜEtite Dtiunnc ans 3ür irij : £iegt ba au unferer (Mren^e eine große,

reiche ©emeinbe. <Seit langen fahren plagt fidj bafelbft ein ©tenenfreunb

mit ben „unbanfbaren" ©ienen. ®eoröbelt mirb jahrein, jabraud, ge*

n?ect>feU bie Softeme unb bie Waffen unb immer ttritt'* nicht glüefen.

ÜBie oiel ber gute Wann oertröbelt fchon, id) meiß e$ nicht, baö aber

toeiß ich 9a"ä beftimmt: 4 Jr. für bie „sölaue" ^at er nicht. K. z.
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©ine §ttmme aus Hern Pallte: ©nbe 1896 faßte ich ben «orfafc,

biefeö ^a^r (eine ©ienenjeitung $u abonnieren, al(o auch bie Sölaue niefet

met)r $u galten nnb ftatt Beuern bie fdwn mieberlmlt burchgenommene

SBieuenlitteratur , bie ict) befifce, nochmal«, aber grünblich ftubieren.

3>odj tarn mir ber glüefliche ®ebanfe, bie erfte Kummer ber „<£ä)tDtii.

SBienen^eitung" erft anzunehmen, burct)äulejen unb bann refüficren.

$)a« Slnnebmen nnb Tnirchlefen braute ich leicht z'meg, ba« SRefüfieren

nicf?f mehr, „"iftein, bie muß ich behalten, bie i|V« wert!" rief i*

au«. 3d) mar gerabe^u erftaunt über bie föeichhaltigfeit fdrnn biefer erften

Kummer unb mar e« fdjon längft noct) met)r über ben Gifer unb bie

Uneigennüfeigfeit, mit ber bie 9?ebaftion unb üiele anbere Herren für bie

Hebung ber Bienenzucht arbeiten.

Äm neuen Jahrgang ber „©lauen" gefeint mir auch ganz befonber*

ber „^ßraftifctie Ratgeber." A. C.

,111c föftlidjc
si£eilmad)t*gabe ift un« gemorben: „$cr Üültn

ber bc« £duj)ei$er 3»itcr«", herausgegeben oon unjerm

beftbemanberten ^räjibenten $rn. Gramer, gürieb.

SDatmt mären imfcre Sefer eigentlich genüglich orientiert,

miffen mir ja alle bod) feit Qaljren, baß biefer trefflichen

Jebcr nur 33efte« entftammt. Unb mirflid): {jn fc^muefem

®emanb bietet biefer tfalenber einen überreifen ^all,

ber mit Ütert unb außerorbentlit) praftifet} angelegten, jum N
21n«füUcn U-

ftimmten Tabellen, verfällt in bie oicr $>auptteile : 1 ) Beletncnbe«, 2) Lienen

»irtfcljaft, 3) Witterung, ftlora, Zxaäft, 4) $affamefen. 8o fann es

nidU fehlen, baß trofc ber oerfdjiebenften Borau«fefcungen unb trofc un<

gleichen flnfprüd)en auf ben 140 T^rucffeiten jeber h«rau«finben fann,

mos ihm möglich unb nützlich ift. Über bie Senbenz be« Äalenber« fpriebt

fid) ber Berfaffer treffenb in feinem Bormort alfo au«:

,,^er fehnlichfte ^unfeh eine« jeben Bienenzüchter«, mehr $onig ju

probuziereu, mirb in Erfüllung gehen — eine nachhaltige (Steigerung ber

®efamtprobuftion ift gemiß, fofern mir bie 95olf«fraft , bie in ber aflg*

meinen Wot, ben Jehljahren, glänjenb fich bemährt hat, al« prei^rourbtge*
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äudjtinaterial mit ©adjfemttniS unb 9lu3bauer fortpflanzen. Die (Srfah*

runden unb (Srrungenfdjaften unferer Biehzüdjter laffen auch ung mit

aller ®emißheit überrafdjenbe ©rfolge hoffen. Darüber finb alle einfiel

tigen 3mfer einig, baß bie banfbarfte Aufgabe, bie bie Vereine roie ber

©inline fich ftellen tonnen, eine planmäßige jielberoufHe Nachzucht ber

leiftungSfähigften Bolfäftämme ift.

Dag bie Bebeutung einer roirflid) rationellen ^udjt oon Wenigen

erft 'tjoU gemürbigt mirb, bie ©roßzahl ber 3mfer jur $eit noch mit meift

unbanfbarem, minbermertigem äudjtmaterial ficb abmüht, erflärt fich aller*

meift aus bem fanget an richtiger Beobadjtung.

Diefe zu Oermitteln, »lief unb Urteil zu fdjärfen, ba$ ift ber 3n>ecf beS

„Bienen! alenberS".

jeglicher gortfehritt mirb erft bann Gemeingut, menn ber ^raftifer

burd) eigene Beobachtung inne toirb, mag not ttmt.

(£3 ift fein ^ufall, baß ber Bienenfalenber erft jefct crfd;eint. „Die

«3eit ift erfüllet": 21% toiffen nunmehr, roa3 mir motten. Unb roaS mir

als gut, crftrebenSmert unb möglich erfanut Imben, ba$ foll Gemeingut

Miller merben.

Söer aud) nur mentge Stöcfe befifct, ^at baSfelbe ^ntereffe tote Der

®roßbieneuzüdjter. Die Solibarität ber ftntereffeu etiler leudjtet jebem

ein, ber einigermaßen bie (Sdjmierigfeiten einer planmäßigen Qudft fennt."

Der oorliegenbe fialenber bilbet in .ßufunft ba£ fdmetl unb leicht

orientierenbe nnb unentbehrliche ^erbebud) unferer mirflichen Bienen«

Züchter. Die ©runblage ju ben (Sintragnugen bilben bte in Üftr. 11 ber

„Blauen", pag. 3nO, befannt gegebenen ÄtartouS für & tanbnoti^en.

Wlfo, lieber 2efer, menn bu bir unb beiner Bienenzucht mit einem

fleinen Betrag millft nüfclidj fein, fo fauf unb benu|je fleißig biefen 51a*

lenber; er ift eine t^öcf^ft oerbanfenSmerte , oerbienftliche ©abe beS Ber*

fäffer«, bie ^mfer unferer ^aterlanbeS merben fie zu mürbigen oerftehen.

». Ötflbi.

Die beiben Schiebbretter merben aljo nun baö ganze ^ahr im

Brutraum gelaffen, menn ber Brutraum ganz Qefüüt ift, an Stelle ber

1. unb ber 13. Söabe. Damit mirb ber Älberti Brutraum erft recht zum

Blätterfaften.
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#ei ßrftetlung ber Scf)iebbretter beobachtet man folgenbe tfleimgfeit.

3roei Wäfjmcfjenfjotäftücfe oon 50 cm Sänge, 22 mm breite unb 8 mm
Dicfe merben einem Sörett mit liegenbem JJaben oon ebenfall« 30 cm

$öl)e unb 419 mm breite (2X8+419= 435 mm = SBrutmabenbreite),

je auf ber fcnf rechten Stirnseite aufgenagelt, fo baß ba$ ganje genau

bie £>imenfionen ber 53rutralmie barftellt. (£$ fönnen bie Schiebbretter

natürlich aud) aus jnjei ober mehreren ©rettftücfen mit liegenbem Jaben

äufammengefefct merben. @ciüör)nlic^c Xäferbrcrter genügen baju.

Die ©auptfac^e ift, baß bie auf ber Stirnfeite aufgenagelten Mlfm*

chenholaftücfe mit ber bem Zentrum be$ Srutraum« jugemenbeten fjlacbe

be$ Sd)iebbretteö eben, bünbig finb. T)ie fflähmchenholafrücfe fteben alfo

auf i^rer ganzen Sänge oon oben nach unten über bie äußere flache

be£ SchiebbrctteS hinaus. i\n bemjenigen SRähntchenholäftücf, roeldjeS

beim JJenfter ift, mirb alle«, ma« über bie äußere Jläche beä 2d)ieb

brettee oorftefjt, abgehobelt, bis* e$ fo fchmal roirb, rote ba$ Schiebbrett

biet" ift, b. h- ^ähmrf)enhol^ftücf unb Schiebbrett finb liier beim Jenfter

auch auf ber äußern fläche eben, bünbig.

(Sin fold)e$ Schiebbrett fann beim Operieren im Srut«

raunt in fehr ergiebiger ©eife gegen bie Seiterwanb

be* ©rutraume* gerüeft merben, roäfjrenb, menn ftatt ber

Scbiebbretter bie traben bireft an ben Seitenmäuben fteben,

jene, bie $i*aben, in ber SRegel mit ber Seitenmanb oerbam

unb infolgebeffen nach auSroärt« unbcroeglicn finb. T\t

erfte sfikbe herauszunehmen, mar barum eine oft fcbn?ierige

Sache. IDcan mar genötigt, gegen ba« Zentrum be$ 8ntf*

raunt« ju blättern, loa« rtefiert ift, meil bort im 3enrrum

bie Königin fifct. ftefet ift es leicht möglich, nach bem

9luSmärt$brücfen be$ Schiebbrette$ bie bentfelbeu benafr

barte
v^abe ohne meitereS r)erau^unef)men, linf« mit ber

rechten, rechte mit ber linfen .'panb. Ober man fann ju»

gleich mit beut Schiebbrett bie nächftfolgenben &?aben au*«

märte brüefen unb jebe beliebige &*abe im Zentrum mube^

lo£ einzeln herausnehmen.

Qeim s
-li?ieberanbrücfen beö ^enfter« muß man nur acht geben, ba§

bie Schiebbretter ^u ben Saben refp. jur Seitenmanb parallel fteljen.

tiaburch, baß bas Schiebbrett auf ber innern ftlädje mit ben auf^

genagelten üfähntchenhol^ftücfen eben ift, mirb auch oerhinbert, bag Pif

bem Schiebbrett benachbarte Sikibe unoerhältniSmäßig lange gellen er»

hält. — ©ei ben großen $)imenftonen beS ßaften«, ben man nach &
lieben auffegen fann, ift burcljauS nicht ju beforgen, baß in bem jchmalm

V

«er
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SRautn $nrifd)en Schiebbrett unb Seitenmanb gebaut merbe. 2!uch in bcm

3iemlich ^oben s
J?oft unter ben 53rutmaben fommt bas fojufagen nie oor.

— Gif 2$aben genügen oollftänbig für bie ©ntmidlung bes Söiens. Des
sJiachts unb mährenb Regentagen haben bie Söienen auch um bicfe Schieb*

brettcr gerinn <ßlafe jum Aufenthalt. Das Schmärmen mirb alfo fo nidjt

geförbert, fonbern eher gebinbert. Man erfrort per haften ^mei 93rut*

mittelmänbe. Der $>onig, ber im ©rutraum um jmei Söaben meniger $tafe

hat, fommt, menn'S überhaupt Neichen gibt, in bie Sd)ublaben, mas nur

ernmnfcht ift.

Die oon $)errn 93 ö f cf^ oerbefferte 33Iä tterjange möchte id) an*

gelegentlich empfehlen. Sie ift in ber Zfyat unentbehrlich unb Oer*

einigt auf einfache 5Ö3cifc einige ignftrumente in fidj, bie man bei SBe«

hanblung bes neuen ®aftens haben muß. Sie hat 3. .53. am verlängerten

®riff eine mefferfdjarfe Sdmeibe 311m Aufbrechen bes Dedbrettcs unb ber

Sdjublaben unb jum Seitmärtsbrüdcn ber Stoben unten unb sunt Söfen

berfelben oben. Die Sange felber padt gans ausgeseidmet unb, mas ein

großer Vorteil berfelben ift, fie läßt auch miliig mieber los.

Leiber ift es mir nirfjt möglich, mich in gleicher SBetfe einoer*

ftauben 511 erflären mit bem $ellerapparat bes fehmei 5er if eben 3utter =

gefchirrs, mie jefct ber 3tt>et Siter haltenbe Düringer Luftballon fjeiftt

unb ber in vergrößerter ©eftalt oorjufliehen ift. Die einige unb mirf*

lidje il<erbefferung am £ellerapparat beftefjt barin, baß bie platte um
2 cm tiefer (am $ilinberd)en) angebracht mirb. Die platte felber

aber muß burdjaus bleiben mie fie ift, nämlich eben. Die oer*

ftanjte ^erfenfung in berfelben, mclcfje ben Xellerapparat im Dedbrett

unbemeglich madjen fotl , bat nicht nur feinen $med unb praftifd) feinen

&*ert, fonbern ift gerabesu vom Übel. Die Unbemeglichfeit bes leller*

apparates erreiche ich üieI einfacher, billiger unb 3uglcidj beffer babureb,

baft ich um bie platte herum brei Stiften mit verftauchten köpfen ins

Decfbrett einklage. ©s ift fein Schreiner imftanbe, bie runbe Öffnung

im Dedbrett fchräg fo genau heraussufägen, baß bie verftan^te ^erfenfuug

in biefelbe paßt, es muß ein leerer $mifchenraum entftcheu, ben bie SBienen

mit Äittharj in einer SEÖeife ausfüllen, bie fehr unangenehm merben fann.

Durch bie geftan^te ^erfenfung fommt ferner bas lellerchen felber, bas

nicfjt tiefer als bünbig mit ber untern Seite bes Dedbrettes fein barf, gu

nafye an bie 53rutmaben unb mirb bort mieber mit ftittharj berart be*

feftigt, baß man ben Apparat nid?t mehr losreißen fann, ohne ihn faput

$n machen.* Säßt man beim Operieren mit bem Dedbrett ben Apparat

* SBir Reiben mxHid) aueb, bie ßrfabjung gemalt; um bie« ju »erbäten, ift ber

«pparat m<^* länflcr als jum &t brauch nötig im Decfbrett ju bclaffen. Sie Neb-
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in bemfelben, fo wirb bei jebem ,g)erablaffen beS DecfbretteS baS $u tiefe

Xellerdjen Lienen jerbrüden. üftan Ijat ben Düringer Suftballon ^roei*

litrig gemalt. Das fefct oorauS, baf? man ben SRaum, in Welchem bie

Lienen ^ur ^lüffigfeit 3utritt fyaben, nidjt Heiner tjaben will.

(£S ift alfo burdjauS fein ®runb oorfjanben, in ber platte eine ge«

ftnnjte ^erfenfung anzubringen, it»ol)I aber finb (ftrünbe ba, es nidjt 31t

tbun. — Der Apparat follte lacfiert werben.

Auf bem runben, aus bem Decfbrett fyerauSgefdjnittenen Decfe leben

ber gutterlüefe barf fein iHäfymdjenljoIä aufgenagelt werben, weil baburtb

Lienen ^erbrüeft mürben, wenn eine Sdjublabe mit Lienen aufgefegt wirb.

Das Mäfjmcfjenfjo^ftücf mup burdj 3Med) ober Drafjt erfefct werben. 36
lege

(̂
wei Drafytftücfe Don je 10 cm £änge in ber iHidjtung nacb oorn

fo auf baS Dcefelcfyen, baß fie unmittelbar unter bie jwei mittelften 3£abem

gaffen ber Sdmblabe fommen unb befeftige fie mit ben "Agraffen, bie man

beim Draljten ber ^aben OJDJittelwänbe) brautet, 31m obern ORanb ber

Vücfe felber, alfo am Decfbrett, muß an einer Stelle, am beften auf ber

regten Seite eine ©inferbung gemalt werben, bamit man mit ber

icharfen Spifee ber ^lätter^ange baS angefittete Decfele^en herausgeben

farai.

Um bie weggenommene Sdmblabe auf bie Stirnwanb abftellen

|tl fömten, legt ober nagelt mau eine 3täbmdjenf)ol3leifte auf ben $oben.

(tfortjefcung folgt)

0
$ie ^uffPorforoiuHüi k$ %\m im hinter.

or faum breißig Rainen nod) beamtete man bie faugenbe &Mr»

fung, welche jeber Strom eines tropfbar flüffigen ober ga*'

förmigen Stoffes auf irgenb eine Öffnung, bie er auf feinem

Stfege trifft, jebeSmal übt, wenn biefe Öffnung itmt niebt

entgegengefel)rt ift, nicht uäf)cr, unb nod} oiel weniger wußte man in ber

leebnif barauS $11 machen. Der geniale fran^fifc^e Ingenieur ®iffarb

war ber tirfte, weldjer burd) feinen Qnjeftor es juwege brachte, oermirtflft

eine* DampffirafcfeS baS Speifewaffer aus bem Gafferbemalter hennis*

unb in ben Dampffeffel bineinjureißen, unb eS fyat fein Apparat in 3KU«

lioueu oon (Srcmplaren ber ^nbuftrie bis auf biefen Dag treffliebe Dicnfte

gcleütet. Ju umgefebrter iHirbtung pflegen beute bie s^S^Dfifcr in iljrni
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Laboratorien ben bewegten ©afferftraljl einer ^pochbruefwafferoerjorgung

äu oerwenben, um Luft fortzureißen, be\iehung$weife au3= unb weg^u*

pumpen, woburch ©irfungen erhielt werben, welche bie alten Luftpumpen

weit übertreffen. Seit ben Stchtaigerjahren finb eine große Qafyi oon

Strahlapparaten fonftruiert worben, burch meiere baSfelbe ^rin^ip 511 ben

mannigfachften Saug* unb ^umpwirfungen benufct wirb. $>abei ift e$

gleichgültig, ob bie aus ber Öffnung ^eraug^u^ie^enbe ftlüffigfeit mit bem

bewegten Strom gleite ober oerfd)iebene ?lrt hat : Luft unb ©affer fönnen

gleichmäßig burd) ftrömenbe Luft ober ftrömenbeS Gaffer angezogen wer*

ben; in allen galten ift e$ ein £eil ber im fließenben Strom enthaltenen

lebenbigen &raft, weldjc — ohne irgenb ein 3wifd)enorgan — $um Sau*

gen unb ^Mitreißen ber benachbarten Stoffteile oermenbet wirb.

3d) neige mich immer mehr ber Anficht 311, baß ber ©irfung beg

©inbeS ber .pauptteil oer Ventilation be$ VienenftocfeS ju^uf^reiben ift,

unb ich roage fcfbft anzunehmen, baß unter normalen Verhältniffen biefe

Ventilation burch bag Flugloch in auSreicbenbem ÜNaße beforgt wirb.

3n bem beharrlichen gleiß, mit welchem bie Lienen jebe Mfee nament*

lieh hn Raupte ihres StocfeS luftbicht Oerfitten, gibt bie 9Jatur wof)l

felber ben ©int, baß bie Lienen $u ber ihnen nötigen Lufterneuerung

eines Shird^ugeS nad) oben nicht bebürfen, unb baß biefer ilmen laum

zuträglich ift.* £te bewegte Sltmofphäre führt ihnen burch ihre faugenbe

©irfung baS Lebenselement Luft in ber ©eife gu, baß fie oon bem an-

kern Lebendelement ©arme babei möglich wenig einbüßen müffen; bie

burch Slugloch angefaugte Luft wirb in jebem «ugenblicf burch ein*

tretenbe frifche Luft wieber aufgewogen

Ohm gibt r£ {ebenfalls nur außerorbentlich feltene unb ganz fur^e

Momente, wo irgenbwo bie Luft ftille fteht. $)ie Wtmofphäre ift in ewiger

Unruhe begriffen, mit ben horizontal ftreic()enben Bewegungen fombinieren

[ich auf* unb abfteigenbe, wo immer Semperaturbifferenzen Unterfchiebe

in ber Schwere ber Lufttetlcheu h^voorgerufen Reiben, tlnd) in bem minb*

gejchüfcten ©infel bringen bie ben üöoben unb bie ©änbe treffenbeu Sonnen«

(trauten Luftbewegungen, Luftftröme unb bamit Saugmirfungeu auf Öff-

nungen heroor. 3m tiefen Grbloch, wo im ©inter bie Luft wärmer ift

als an ber rboberfläche , waltet ein ftäubiger Luftftrom nach oben unb

nimmt faugenb wieber Luft mit, bie in Löchern unb Spalten fonft ftoefen

möchte. Unter bem poröfen 2dmee ift ber Voben meifl bebeutenb warmer

* Db bie* ber uwUi$e ©runb fein U'irb, ober oben #r. Spubjer rea)t t>aben

irttbV (Sr behauptet, bie »iene bringe bie ^erfütungeit an, um vor ib^em läfticiftctt

Aeinbe, \>ox ber 5öacb«mette, fieft }tt ftd?ern $ie n eb.
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aU bie bic Sdjnceobcrfläche beftreiehenbc i'uftfdncht; bureh bie porcie

Waffe fteigt beftänbig bie im (Srbboben fid) bergenbe l*uft in bic £öt)e:

ber über beut 53oben ^iuftreic^enbe ©tnb faugt ba^u Sommer unb hinter

oon unten bie l'uft au fich, unb nimmt fie mit fict) fort; bie (Srbfrufte ift

faft immer im SluSatmeu unb bamit auch im Einatmen begriffen, womit

3voeifel$of)nc ba3 N
JJ?afe ber rfjemifc^en gerfefcung ber bie ^flan^en nähren

beu Stoffe nahe 3ufammcuhän.u\

Wu£ biefer Saugmirfung fdjeiuen fict) mir folgenbe $fjatfacfjen genü

genb $11 erflären: baft ftarfe iWienenoölfer in nach oben oöllig luftbidit

oerfchloffenen ©locfcnfb'rben bei offenem Srluglodt) gut überwintern, obroobl

bie burch bie Atmung ocrbraudjte 8uft, weil märmer, an fid) immer bie

Icnbenj fyat, nach oben 31t fteigen unb oben 3U bleiben: baft in folgen

fförben bie Söieuen i^ren üHebarf au frifc^er X'uft auch bann finben, wenn

fie t»or allju großer Statte in tiefen ©rbgruben geborgen merben; baj?

einige ber legten fehneereidjen SBtnter jold)en Störten, bie tief im Schnee

eingebettet lagen, nid)tet an&t!$afon oermochten.

£)er anfangt hinter gä^licr) rur)enbe Qftnb — er rtir)t nur, aber

fd)läft nicht — brandet , cntfprcdjenb ber geringften NJiahrung£aufnaf)rne,

ftünblicb im Minimum 7'/- Siter frifche Suft 31t feiner Atmung; oom

Januar an, ba er mit ber neuen SJrut beginnt, roächft ber üiahruna**

unb bamit ber Vuftbebarf oon ißJoc^e ju Stfodje unb erreicht ba* iMer>

unb ftüuffadK, mä'hrenb meift ber hinter noch anbauert. iöei länger

aut)altenber &Mnbftille unb uugünftigem Stanbort fann eS in biefer ^eriobe

baju fommen, baf? bie fiufterneuerung eine ungenügenbe wirb, roaS ftd)

burdj Unruhe beö Golfes unb namentlich burd) sBafferniebcrfcblag auf

sü?aben unb täuben oerrät. Ungünftig ift ber Stanbort naf)e am ^oben,

100 bie £nftberoegung am geringften ift , unb in 311 gefangenen Hinteln,

in beneu fie ftorft. $ie Strohförbe, meiere bie dauern nad) alter ^äter

fitte auf einen über bie ^enfter fidj 3iel)enben £aben ftellen, überwintern

meift trefflid), weil ba freie i'uftberocgung herrfeht. 6$ fommt ibnen ba$u

nod) bejonbcrS $u ftatten, baf* fie faft immer auf ber Sübfeite be$ $f«

bä'ubes« »lasiert finb, was 3111" 0Q& Der twrherrfdjenbe ©inb,

ber Äff, fleißig an ihnen oorbeiftreidjt unb bie ocrbrauct)te Suft auffaßt.

CDic srocitbefte ftlugrtchtung märe im hinter bie nach Horben — im

Sommer ift fie aus aubern (Mrünben bie befte — menn nict)t häufig falte

sJiorbminbc bireft in bic 33icnenmolmuug fyineinblafen unb bem ^olfe imtt

nur bie SGÖftrme rauben, fonbern c£ burch heftige £uftroirbel auch in je«

fat)rlid)cr SBeife beunruhigen mürben; e$ ift bann im 53ieucnftorf nU)t

behaglicher als in einem 3nmncr ' "* *Otlty& ber SBisminb mit f ollen

Warfen burch ein offene« ftenfter I?tnctTtFtürmt.
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Sfjeorie unb $rü{i$ Ijaben geletjrt, baö man bem winternben Wen
baS gluglod) nirfjt $u fetjr oereugen unb oerfleineru barf

; immerhin feilte

,ba* birefte <ptneinftogen bed ^öinbed möglicftft üerf^inbert werben, Jt'efcterer

wirb erreicht buref) ba$ feit einiger $eit rjäuftg ^raffinierte flufflappen

be§ f$(ugbrette$, womit mau jugletd) bewirft, bag birefte 3ounenftrat)len

nicf>t bie Lienen $ur Unzeit 511m ^ludftug reiben. Tiefem 9lufflappen Ijaftet

aber ber Übelftanb an, bag baSjelbe bie 3augwirfuug ber äugern £uft*

betoegung beeinträdnigr. So tauge ber
s&Mnb nur faugt, liiert ftögt, wirb

er bem Jmb witlfommen fein, beffen Ätmung förberu, oljne feine fltttbe

\u iiefal)rben unb feine Sänne 511 ftarf anzugreifen. Keffer wirb mau

batjer im Sinter ben $ien febü^en burd) beu nacbftebenb oerseid)neten,

an£ g(uglod) geseilten fleinen Apparat auä fünf gefrümmten Öledjftreifen.

(£r gibt jeber etnfallenben

Flugloch l'uftbemegung eine 9iid)tung,

weldje für ba$ 2 äugen gün<

ftig ift; aud) ber fenfredjt

einbringenbe Vuftftraug muß

faugen ftatt ftogeu, weil er

oom tnnern ^(ed) wie oon

einem Spiegel surüefgeftogen

wirb. £d)wad)e Strömungen werben burd) &on$entration oerftärft, fo

baß aud) bei fcfyeiubarer Sinbftille ein für bie ^ufterneuerung genügeube

Wtion eintritt — Sobalb bie Jyrüblingöwärme regelmäßigen ging ge*

ftattet, fulft baö iöieneutwlf im fog „Sterben" burd) bie ftraft feiner

glühet feiner Ventilation nadj, wenn bie äugern gaftoren ber ftarf geftie*

genen Aufgabe nietjt mein* ganj genügen wollen; man fann bafyer in ber

a,uieu 3atn-eS$eit oon jeber fünftlidjen -L»?act>r>itfc Umgang nehmen.

.Sießicv.

$.a$ftl'ätt<je jur ^an&crucrfammluuoi in |>c^affljau|cn.

(^anfettücrtrati tton .frrn. iMemeinfrcammaun ,vretmimutl>.)

(Sine bittenbe ttö night:

.£wd)geefn*ter £>err Stongregpräfibeutl

.podjgeelnte Herren ttongregmitglieber

!

3 ift mir ^nr Mitteilung gelangt, bag Sie am 5. unb 6. be$ $>erbft*

monats biefeö Qafyre« wieber gftren gewohnten alljährlichen Üon,

greg abgalten, um oerfebiebene wichtige fragen au£ ber SMenenjudjt
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SU befprcdjen unb $u Geraten, namentlich folc^c, bie mit unferen gamilien

oerbältniffen in innigem 3uiamment)ana, ftct)en. gffir* aüererftc erlaube

ich mir , Sie mit meiner ^erfönlicf/feit etmas näher befannt $u machen..

SWein sJiame ift Mlara Olga, jur 3eit regierende Königin *3£itn?e auf

ber Vienenburg ,ui Wbeinftabt im 3d)mei$erlanb. SReine gamilie ift eine

ber größten im l'anbe. Tie Heimat meiner Voreltern tag im Often, wo

fie oon einem ÜJianue namens Alberto entfübrt unb narb ber Schweif

gebracht mürben. Dant bes für uns zuträglichen &(ima£ hat (ich unier

Stamm, feit mir in einem freien 8onbe leben, innert wenigen fahren jebr

vermehrt.

Weine üWutter hatte uuei Scbmeftern, melcfce beibe gtücftich in ben

©unb ber @Ik getreten finb. 3cb fetbft h^be noch 3»™ Schmettern unb

meine $mei Xanten, bie alle noch am l'eben finb, haben iebc mieber einige

»erheiratete lebenbe Xöcbter. Somorjl meine Xanten als ich haben ®ro§*

finber, fo baf? au« unferm 3tamm jur $eit 86 regierenbe gürftinnen

mit anfebnlicbeu s^olfsftämmen im Canbe mofjnen.

ÜReine üftutter habe idj nur fur^e ty'it gefannt unb mit ihr $ufaminen =

gelebt, inbem fie mir U)r Stammjchloß als Wohnung anwies, felbft aber

mit bem größten Xeil ber gamilie auSwanberte.

Huf Anraten unb drängen einiger meiner trüber unb ihrer greunbe,

namentlich aber meiner etmas jüngeren Scbmeftern habe id) auf bas föni^

lidw ©efifctum meiner SRutter auch »erachtet unb bie ISrbfchaft meinen

Scbmeftern überfaffen. Tie ältefte oon ibneu leiftete su fünften ber fei

genben ebenfalls $er$id)t. $wei weitere Schmefteru finb in ein Jnftitut

verfemt unb nad) ihrer (orgfä'ltigften WuSbilbung Jamilien als Oberbaur-t

beigeorbnet morben , bie feinen orbentlichen £ebenSmanbel geführt bafren

unb ganz (ernntergefommen waren. (Sine berfelben mürbe jeboeb farj

und) ibrer ^erfe^uug f 011 aufrührenden $olt£$aufen umgebracht.

Weinen Ü>ater habe id) nid)t gefannt
sBic bie ÜNutter mir mitteilte,

fei er fur
c^

nad) ber £oebseitör?ife geftorben. 3>aS gleiche Schicfial hatte

letber auch mein Chatte, ber ein fein* liebeuSmürbiger junger £eutfcr/er war.

öS ift begreiflid), baß bei ber etwas gronen «usbebnung um'erer

gantilie im l'aube, bei ben beutjdjen i*olfs|"tämmen foroobl, als aueb bei

benen, bie uns in Obhut genommen haben unb fid) Bienenzüchter nennen,

etmaS 9tuffe$en eutftanben ift. Wie es in ber Ütegel geht, erhält man

bei allem ©lücf, bas mau bat, auch geinbe. So ift es unfercr gamilie

ergangen. fcnffingüdj ftauben mir im ganzen Sanbe in hohem Sinken,

alles rühmte unferc Xugenben, man fegte, mir feien fo fleißig, baneben

gebulbfam, fanftmütig, tlntn niemanbem etmaS $u leibe, unb bann feien

uujere Familien immer fo ftarf, auch führen mir feinen größeren >>f=
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}taat als gerabe bic Deutzen. Da baS Unglücf es wollte, baß einige

unserer Jamtlien wegen gar $u großer Sinbergabl in Sirmut geraten finb

unb bie öffentliche Söohlthat beanfprudjt baben, fo gibt es nun ^eute, bie

uns 23ettelpacf nennen unb unS mit SanbeSauSWeifung brohen, ober uns

weiter jebeS Sllmofen oerfagen unb uns fo bem Unglücfe preisgeben

wollen.

Qn tiefer ^efümmerniS für einige fo Ijart bebrängte Familien im«

fercS Stammes erlaube id) mir ba^er bie 33itte an Sie, fterr ^iräfibent,

^erren ftongreßinitglieber, ju richten unb Sie ju erfud)en, bie Jürfprache,

bie iti) für mein SBoff unb meine ^ertoanbtcn einlege, ju würbigen.

3dj gebe ju unb es ift gewiß wahr, baß einige unferer Jamilien in

etwas au greßer Sorglofigfeit $u ber 3eit, ba bie Matur uns Schate

$ur fluffpeicherung bietet, it)re ganäe Straft ber Familie, b. t). ber 8uf<

(
}ud)t ber Älinber mibmen unb fo bann für ben hinter §u wenig Vorrat

fammeln. ©fr bcflagen baS felbft. Wber es finb mir aud) Familien

befannt, bie trofc ir)rcr Jamilienpflichten große Vorräte fammclten; ja

gerabe bie große 3aW Der erwachfenen .Hinber bat und öl)re gemacht

unb bewiefen, baß nur ein großes iltolf 9fiefcnbaftcs ^u leiften oermag,

benn burd) ihren $leiß fyaben fie fo oiel heimgetragen, baß wir eS im

fommeuben hinter nicfjt $ur £)älfte braueben unb gau^ gut einen fd)öncn

£eil entbehren fönnen. Alle ?ld)tung oor ben Deutfcben; aber baS be=

baupte id), baß fein beutfcf>ee Stolf größere Sd)ä>e heimgetragen bat.

Unb gerabe mein Stolf, baS will ich aud) fageu, barf feine Vorräte

aud) seigen. SB« ty&tn noch unfer eigenes .freim grünbeu muffen, unb

trofebem glaube ich nicht, taß wir allen .ftonig braud)eu, unb bann bie

sJ)?enge beS feinften, regelrecht aufgefpeid)erten ^ieneubrobeS für unfere

Stinber im nächften Frühling. (Sbeufo foll's auSfehen im ^eimc, bas idi

meiner Tochter überlaffen. ($S fd)eiut mir and) in unferer Jamilie, feit

id) bie @he mit meinem nur $u früh oerftorbenen hatten eingegangen,

ein guter Stern $u walten, inbem nicht ein einziges ®lieb mir befannt

ift, baS $ur $tÜ Langel hätte, wo* bei ben lödnern meiner Xanten

wirflich nicht bei allen ber Sali ift. Das fdjeint mir nun allerbings,

unb ich k*b* e* an einigen meiner tfinber bemerft, baß fie etwas auf«

braufenben (StwrafterS finb, febenfalis ein Erbteil meines Watten, was ich

an ihm mäbrenb ber furzen &?\t unferer (i'be wirtlich auch wabrgenom

men fyabt.

$ch ftelle nun an Sie, .'perr s^räfibent, .'perreu ttougreßbelcgierte,

bie gan$ untertbanigfte iöitte: baben Sie mit meinen ^amiliengenoffen etwas

diücffidjt, namentlich ba, wo bie Virmut wegen 311 großem Äinberfegen

eingetreten ift, unb bebenfen Sie unb feien Sie oerfidjert, baß alles, WaS
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Sic biefen Jamilien opfern, $hncn mit reichlichen $infen rürfbe^a^lt wirb.

Seien Sie auch üerfiebert, baß ich mein 'JDJöglidjfteS trjun werbe, um meine

g-amilien zu Arbeit, ftleiß, §äu$lichfeit unb Sanftmut anzuhalten unb ihnen

überhaupt einen tugeub haften, wohlgefälligen SebenSmanbel einzuprägen.

Damit Sie, 2)iißwach$ unb llnglücf aufgenommen, nie an bie Ttjux ber

s

^ohlthätigfeit anpochen muffen ;unb fich punfto CSrfparniffen oor ihren

beutfd)en Sdjweftern nicht z" fchämen haben, wät)renb fie im Sinn für

baS gamilienleben beun aber boch höher ftet)en.

liegen folche Ufttglieber unferer Jamilie , bie fich jahrelang bureb

Trägheit unb 5*^uU>eit , überhaupt burch fd)led)teu iiebenSmanbel au£ge

zeichnet haben, mögen Sie nach richterlichem ©rmeffen ©erfahren.

3d) ^ätte noch einige anbere wichtige Anliegen, fydbe bie briugenbften

jebod) zur (Srlebigung unferem größten 2$erbanbe ber Arbeiterunion über»

tragen unb behatte mir oor, fofern ich *>a$ hieben $abe, fpäter wieber

bireft oor Sie zu treten.

3ubem ich i^nen mein Söittgefud) 311 3hrer ^ürbigung vorlege,

zeichne mit ganz ergebener Hochachtung

3hre ergebene

.SU a r a Olga,
berzeit regierenbe Königin4iMtwe

auf ber Vienenburg z» iHf>eiuftabt.

djon längft äußerten bie Qmmler, fie möchten fich in bie l'age

uerfefct fehen, bem impertinenten Durchbrennen ihrer Jinmcn

Zur Schwarmzeit einmal grünblich ben Siegel ftofeen zu fönnen;

benn wie ärgerlich treibt ber SSienenüater ben reijeluftigfii

©urfdjen in Abgang, ftatt wie er glaubte annehmen zu bürfen, in 3U '

wad^, unb welch' wehmütiger Vlicf tritt auf fein Angefidjt, wenn er «rief«

leidjt an einem Äftchen noch ein 3?eftchen oon einem hübfd) angefefct

wefenen unb burch Stfaii oerfcheuchten Schwann erblicfen muß, ober

wenn ber 9iad}bar fagt, heut' i ft bir einer zum Tempel hinaus unb brau*!

So, benft ber ^enfionSgeber ber ^mmen, fann'S nicht länger geäfft,

e$ tonnte unb müßte gewiß famoS fein, wenn ein jolcher „^iehinSfeuV
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etwa bei feinem ^crlaffen beö $ote(* bem «efi^er bcsfelbeu bie Stbrcife

genau $ur Kenntnis bringen würbe. So tft e$ nun in ber SRettgeu auch

auf ben Stänben eingeführt roorben, ba« burd} einen eleftrifchen Apparat

„£ä'utwerf" jeber junge s
J3rinj anftänbig burdj biefen Apparat 511 jdjlüpfeu

hat, um fo bas Sautwerf in Bewegung 511 fejjen unb baburd) bem Lienen*

oater 00m froren Mus^ug Kenntnis 511 geben. &Me freubig unb juoei*

firf)t£ooll ^at fidj etwa ein neuerungSfüdjtiger 3üd)ter biefe oieloerheifjenbe

sHingel auf feinem Staube „notabene burdj fad)männifd)e £>anb" auf»

pflanzen laffen unb gehofft unb gehofft, est möge bod) balb ber Sag nahen,

wo baS GHöcflein fid> jum erftenmale werbe in Bewegung fefcen. — £a$

.poffen aber geht nur 31t balb in Erfüllung, e£ fltngelt unb flingelt unb

atttoeil flingelt's unb fommt man jutn Stanbe unb befielt fid? bie Jyäljn*

lein ber Apparate, fo fieljt man gar fdmell, wo ber 55urfd)e ben oermeint*

licf)en 9fu6$iig fy'ätte Ratten follcn, aber fcfjauft bu nad) bem Schwärm, an

feinem 53aum, an feinem Straudj ermitterft auch nur ein ein^iged Söien*

lein, unb ber Jlug beim betreffenben Stotf fagt bir and) gan$ beutlid?,

baft eö mit ber Sdjwärmerei nod) $eit fyat; fo fonnte eö nid)t anber$

fein unb war and) nichts anbereS, at£ bafe ber Apparat fubtil geftellt

war unb burd) ben gemöfmliä)en Slnbrang refp. ftlug bas äläppdjen ge^

hoben, fomit bas gäfttletn 511m fallen unb infolgebeffen ba$ i'äuten 311m

Signalisieren bradjte: aber hart barf ber Apparat audj uidjt geftellt wer»

ben, fonft bringt ihn aud) ber ftärffte Schwann nicht in ftuuftion.

Tai war nun ber gereifte Schwärm unb ben fann ber jubelnbe

^ienrid) in bie bereitgehaltene, mit ftunftmaben möblierte, wohlbuftenbe

^eute einquartieren. —
©in Gewitter $ie$t tyxan, braut färoarje Wolfen Riehen beS Segel;

näher unb näher fommt ba$ gefürdjtete Detter. $lifc auf $life, Bonner

auf Tonner, Wegen in Strömen, unheimliche Stille im £>au$. T>raußen

auf bem SBieucnftanb ertönt auf einmal ba$ h^rlidjfte Wlocfeugeläute;

faperlot, loa* folt benu bas, jefct einer fdnoärmcn, ber märe nicht recht

getroft, wenn fold)e fluten ftd) au« $iimrteld$tyen ergießen. Är mar

biennal ber Schwann? tfiiemanb anberä atö ber ronner refp. bie @r*

fd)ütterung beö Tonners.

Gin meiteres (Stempel: ©in ^ienenoater legt fid) 5m Muhe unb träumt

Don ,$onigerträgnie unb Sdjmärmen, prächtig fchlummert er in ber oier*

beinigen ftutfehe unb fchon ift'ö bereite iWitternadjt , ba plöfclich beif^'s

auf, auf, mein Sieber, ba£ ©lörftein hallt jur mitternächt'gen Stunbe;

bod) fommt er ans ftenfter in feinem SJallfleibe, fo fieht et benu gar

balb, wer Unruh' geftiftet auf feinem Staub, unb mohl ober niebt, mug

er fich bequemen, bie .'pö^chen unb bie Stiefeldien anhieben, um Den
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tom „Jpa^cl" ßepettfc^tcn ^JÜMbeapparat junt Schweigen ju bringen. (Jin

<Stromau3fchalter, im ^o^n^immer angebracht, leiftet in biejen fällen

gute £>ienfte, inbem oermittelft biefeä 9lu«fchalter$ bem klingeln fcbon uom

#immer aus ein @nbe gemalt werben fann. 2lud) heftigen ©eftwinben

gegenüber oerbleibi ber Mechanismus nicht in üiut)e.

fllfo refümieren »vir: Da ber Apparat fein* jubtil gefteUt unb jubem

fatalerweife felbftoerftänblich außen am Stocf refp. 3tanb angebracht wer-

ben muß, fo ban bie entfeffelten Elemente auf benfelben mit aller Stfucbt

einmirfen fönnen unb außerbem ber ftontaft burch U>erroftung melmal Der

fagt, auch wenn basi ftalmenftänglein unb bie jwei Äontaftfeberlein notfl ;

bene oergolbet finb, wie Unterzeichneter e£ fpejidl machen ließ, fo amj

entfebieben gejagt werben, baf? ber Apparat in ber gform unb nach

gbee, wie er jefet erjftiert, noch fl««3 uuuollfommen ift unb gerabeju als

unbrauchbar erfreuten muß. — SUfo fagen wir:

3ebe 9lcncr nng einzufahren,
2Birb managen unangenehm berühren.

9t 0 bert kernet, 3t. ÖaOtn.

*

enn bie läge bereite ftdjtlich für^er geworben unb bie 5onnc

bei ihrem ^erfchminben bie fcr)on tief oerfdmeiten Spifcen

0 ber $erge mit golbenem "ÜMeberfcheinc oerflärt, bann ift

* ber .Spcrbft im .frodittjale eingefehrt. l£ine wuuberbare iKube

breitet fidt> über bie l'anbfdjaft.
s
3tod) fteljen bie £hatowfen in frühem

(Mrün, noch blinft hier unb bort eine oerfpatete s^lume am fonnigen iHain

unb wenn ber Gimmel in asurnem $lau fid) wölbt, bann fchwingen aueb

lltlfcre Lienen fid) nodjmalS mit leifem Summen burd) bie erwärmte 2uft

jur hochmittäglichen 2tnnbe, freilich nur feiten gelingt es ihnen, noeb

windige 3 puren oon buftigern Rollen 311 finben, oon Üieftar ift nicht metn

311 reben. &*ohl ihnen, bau fie nur mehr fid) oerftiegen fönneu, benh

* flu untere StationSüorfiänbe! SBäre ed t>ieUet<^t möaH($, bie Gebiete treh

tetef »eobac^tunflöftationen alfo in föort unb iJilb unfern ^efern oor flugen ju fub«

ren; nur bitten bie «orftäube höflia), alifäUig worbanbene dlicb^ unft für furje

3«it je jur Eerfüaung ju fteUen. Webenftefcenbe ^Uuftration öerbanfen tt>tr wärmlitn*

ber SBerlagebrucferei von §m. (£rb. Siebter, Daoo«»^tatj. Sie «eb.
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bcr forguoje Söienenmitcr, ber (cingft ftc fürforcjtirf) fyat vorbereitet für ben

langen unb ftrcngen JBinter, beim 5 2J?onate fang famt bauern ifjre fttttc

©eroölf fyerbet, unb Icifc eijt mir, bod) enblirfi in roilben föirbeln jagt
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niebcr ber erfte 3d)nee, fcie l'anbjdjaft in blenbenbeö ^eip oertjüllenb.

Dorf) ftegrjaft beginnt nict>t feiten bic Sonne ton neuem ben l'auf iinb

e$ roeidjt ber 2d)nee am ionnigen §ang, ja im ®rnnbe be3 Stjale« unb

rufnge, flarc läge reiben in ben ^looember, ja in ben Dezember t)incin.

Da roirb bic SRatar fo irre, baß fie fud)t einen frrfi^ling fid) wrjn-

täuben. Hn [üblicher $albe erblühen bie fct)immernben Sterne ber

(ientiutia vimiki, iogar and) acntilis will einzelne Worten erfd)licpen.

(Sine tßrimel oetgifn fid) nnb blül)t anf ^wergbaftem Stiel unb an ber

*«iÖalbgren$e ergebt gar ftol^ ifjr Nibpfdjeu Ceutaurea nervosa. Unt>

4>eild)en nnb einzelne Anemonen, lüfafeliebdjen nnb >>al)uenfnfe fdjmücfcn

ben jonnigeu ÜRafen nid)t feiten.*

Unb felbfl nnjere ^ieudjen in fonuigen Stänben folgen bein üxrnt«

ben Vid)t nnb ber fd)meid)clnben «Jänne. (5o lidnet fiel) leife ber Knäuel

im Innern be$ Storfc*, gar maudjc ftreben Winand nnb freifen in lüften.

3>orf), loci! fein ©eminn $u erljafericu unb fein ^cbürfuis fie bräugt, febrt

batb wieber t)cimmärt£ bie f leine Sdiar. —
Unb plöfelid) beginnt es wieber 31t fd)neieu Tagelang riefelt e* I>cr-

nieber auö btifterm (^etuölf, bat? mädjtige Mengen trotfenen, lorfern glanmee,

fid) bäufeu. IVit einem mal ift nun begraben bas t^ei bfttiet)e C^rün mit

oerfpäteten Ölumen unb Olüten, bie oorwifcig waren erftanben. Kiin

rul)t bie Siatur, nun ritten and) bie Lienen, beim ber hinter im fllpcn*

ttjale, er fennt nur ilner Drei: Das ernfte, einförmige Äif, ber S diuee

-

gefilbe r/inauf bis ,^u ben l)öd)ftcn .ftöpii, bas büfterc 3d)war^ ber ein«

famen halber unb wochenlang oft bariiber gekannt, bas ftrar/Icnbe 3?lau

bes .Rimmels ! :M. mit.

Vntcr obigem Xitel bringt Wenning* ^ieneujeitung s
)lx. 10 in

, )\\ it
)
rem ..Knuten Allerlei" einen Suffa| aus ber fteber be«

ftru. 9R-
s^artl), ®rMunafiallcl)rer in (Sifenad).

Z£ Giuleitenb wirb ba bemerft, wie bei ber Sucfjc nad) einer

jmetfmä'fugen ^ienenmobnmri für ben l'aubmanu oft bas s^eftreben tat«

* -Ilm 21. Wopember l. 3« Würben 0011 ^ergtvanrerern 30 tien'djtebcne $lümi=

arten aejäbjt unb bie Sabl ber berrlictyften Scmnenta
:
ie in biefen ftöben ift Uw

au&erorbentltcty groft.
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gegentrete, ben Stroljforfc unb mit ihm ben 3tabilbau mieber zu Gljrcu

311 bringen, unb meint ber betr. fterr, nach [einen Erfahrungen fei bie$

ber falfdje ffieg, bie in ben Greifen ber l'anbtoirtfchaft erfaltete i'iebe für

bie Bienenzucht ruieber ju beleben. „®erabe$u bie Befeitigung ber 2troh j

forbe mödjte id) empfehlen unb bie erfolgreiche unb einfadjfte Untmanb*

luiui beö 2tabilbaue* in Wobilbau burd) ein Beifpiel erläutern ", fteht

ba ,^u lefen.

s?lu$ bem nun folgenben gel)t Ijcroor, baß .fterr Barth im ftrühjafvr

91 mit ber Bienenzucht begann unb tfveix vier Bölfer in 3trorjförben

(feg. h^ffh^ c ^ubelmü^en mittlerer (%öße) anfdjaffte, baoon aber im

l'aufe oou ^mei fahren 0XQl berfelben oerlor. Ta$ le^tc mürbe oerflof-

feue$ ftrühiabjr einem mit ^aben ausgeftatteteu haften aufgefegt unb füll

fich nun fehr gut eutroicfelt haben

Vqx betr. .fterr ift jebeufalls nicht ber einige, ber mit bem Betrieb

in fog.
s^ubelmü^en s#cch Jatte; folcrjeS paffiert ja ba unb bort. 2lber

eigentümlich mutet esf uns an, baß ber geehrte Berfaffer be* flrtifele

nur oou ftorbbienenzucht in folcheu uupraftifcheu körben meiß unb feine

Ahnung hat oou rationeller ttorbbienenzuebt in großen Normungen oou

3ilinber^ ober ®locfenfonu, in benen man imftanbe ift, große leiftunge=

fähige Bölfer zu erziehen, ja loo fiel) biefelben ohne ^azutlmn bee ^mfer*

bei naturgemäßer (inttoicflung oou felbft bilben. (Sr meiß iebenfall* aud)

nicht, baß man biefen Strobförben mobile, b. b. ausfchleuberbare £>onig

räume auffegt unb baß es möglich ift, oou einem foldjeu braoen ttorboolf

in einem nicht einmal ganz fluten Jahre 50 unb mehr sßfimb .£ouig zu

ernten in befter Dualität.

Beoor man fich anmaßt, „gerabezu bie Befeitigung ber Strohförbe

Zu empfehlen", follte mau benu bod) etroaS beffer in ber 3ad>c unter»

richtet fein.
sJMit foldien iHnficr/teu leiftet man ber .pebuug ber Bolfs^

bienenzudjt ivatniid) einen fri)led)ten £>ienft. l'eute, bie täglich über

einige freie Stunben oerfügen, mögen fid) mit Staftenimferei befaffen.

£er l'aubmirt aber, ber ben 2ommer über all feine $eit feinen Berufe-

arbeiten mibmen muß, ber thnt eutfd)iebcn beffer, menn er ein Softem

loärjit, bei meinem ber Betrieb fehr menig Qeit beaufprud)t unb wo in

orbentlid) guten fahren bei fehr menig Äufroanb boch noch eine fd)öne

iHenbite toinft. Jebe* an feinen Ort, ber ÜNobilbau ba, wo Seit unb

ftenntniffc zur Beifügung, bie Morbbienenzudit für ben mit Arbeit über*

häuften Bauersmann Jener.
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<fran?port von ^>mmt.
(Sit« beut »Ulcnt'fr tc* Sdjtvct*« ^ttiftr*.)

;i . 8d)iDärnif. £a* Scbwariufiftctjen fei fo groß, baß aueb, ber

mäefjtigfte Bdjmarm e* niebt füllt. *5?C nf allen 2citen werben mit ber

^ot^fäge gufrfötifee angebracht, ISiu freu^weife umfpanntee 2eil milbert

beu ©roß, garantiert ausreidjenbe gfiftuug nub liefert einen bequemen,

fiebern Wriff.

b. WuSßcbautc Stötfc. > tüblcr 8rüWa$r* imb fterbftjeit til

ber Xran*port jietnlidi gefahrlos. Sluglocfj wirb mit einem Trabt«

ftcb gefdjloffen itnb glitten unb oben genügenb

l'nft gegeben bnrdi Wegnahme beö ^erfcblmV

feil* ober eiuea J)erfbrertcben$. 3tfaben unb

Jenfter bleiben feft oerfittet, b. 1). unmittelbar

oor bem Xransport barf feine ;)icoifion beo

$aue* ftattfinben.

J$n mariner ^afne^eit unb wenn bie

«töcfc ÖOll VHrnt fiub, ift bae Stiftfrebürftu*

fa, Mj. größer, Tie Ibüre ift bin d) ein 2ieb ju

eiferen. £urft fteigert bie (ttefabr beä ISrbifcen* unb (Srfticfeni. Mo«

tränte bie Lienen vor ^erfenbung burd) bünttflujfigff Butter ober einen

noffen 2d)wamm.

^o immer uräglicb wähle ^erfanbt fühle 'Jage, ben lUicracn

ober ftbenb. Utnfpannuug mit einem p auf feil uub bequemer nub foliber

OJriff fiub iiuerläfüidi. Schwere, mertoolle 2tbcfe, bie weitbin oerfaubi,

wieber holt umgelaben werben muffen, fiub am ridnigften in einen gatten*

uerfcfjlag ober einen oierfeitigen ^eibenforb ^u oerpaefen, beffen Stoben

unb feitlicbe ;}wiid)emäiime mit 2trob belegt unb auSgeftopft werben,

immerhin unter ©erücffidjtignng bes bezüglich Lüftung ftefagten.

Wod) einbringlidier als bie CStifettc mahnt $ur 3orgfaIt bie ©ien<

felbft, unb e* ift in allen fällen gut, wenn feitlid) nub oben bie Lienen

burrf) (Was ober Trahlfieb fidjtbar finb

Tic (i'tifette* , mit ber IVahnnng: Aufrecht! lebenbe Lienen! unt>

ber Vlbreffe, wirb auf allen uier 2eiteu nnb oben angebracht.

* Glifctten mit fetter profi« 3cbrift liefern $. M. Sauerlänber & (S.o., Slara::,

rtlrei* 10 Stücf ftv. . 2\ 50 2tud gr. I. i<) 100 3tü(f = [Jt. 2. 20).

. .. .— -

Digitized by Google



383

^wnlein* #inferrui)\

^-Nyenlein. £iebling bu

Zj «ift in ber «Binterrub/. —
Äommt etft bie Sonne bann

ftannft bu bia} freu'n

«n ihrem 6a)ein. —

3Bienlein, mein fiiebling bu,

Schlaf nur in guter Sub/.

fflenn lieber »lümlcin blüb/n

Unb laue fiüfte gifb'n -
2)ann fa)nell binau«.

«ienlein, mein Liebling bu,

Sdjliefj* nur bie Äuglein gu;

5)u n>irft bann fa>on erfteb/n,

ffienn um bia> 3«P&ir roeb/n

rfur ^rübjing^eit! -
3ofef «JDiarti, Cber&urfl.

1|'J§!3B' fwW#r flatae&er. |t
sM. t

gtttoortett.

3ti J ra $* 58. llmlogitrcn. 3n einem unferer fdjönen "Solfälieber tragt ba$ j$rftu<

tein Äunigunb: „3d)iff$mann, fag' mir'$ ebjlia), ift'ä benn fo geiäbjlicty?" £r.

'Keper in «ülad} glaubt oon gangem fcergen au bie (Hefäfjrlicbfcit bed Um»

logieren«, Weil ibm ein Beifpiel befannt geworben fei, Wo einer e4 juwege ge»

braa)t babe, bie umlogierten Jtorboolfer faulbriitig ju ma$en. Eiefeä Äunft türf

fönnte ia) jebergeit aua) fertig bringen. SRan brauAt bie armen Jiera>en uaa>

ber blutigen Operation bed Umfa)neiben$ nur einige läge in einen feuchten

Heller §u fperren unb fie mit fauergemorbenem ^utferwaffer gu füttern — meb,r

braucht e« nidjt. Wir finb au* ber 3mferprarjd no* oiel ärgere ftälle befannt,

fo g. 8. wollte fidj einer einen Sdjwarm t»om Baume t)olen, fiel mit ifjm bie

2eiier hinunter, brad) ein Otto, mürbe arg gerftodjen unb — geb,t boa) Wieber

ben 8dwarmen auf bie 'öiiurne nacb. Solche Skifptele fpred)en nia)t gegen

baä Umloaieren ober gegen bas ödjwartmaffen alä iola)e*. Sie mögen man*

etyen abfcörecfen ; wer aber ein richtiger ^mfer ift, wirb nur gur 'öorfidjt unb

gum 9ia$benfeu gemannt, öefinnen ift ba4 SJefte biim ^mfer.

ttertranb behauptet : „I>a$ Umlogieren ift oiel weniger umftänbli* al*

mau fiä oorftellt, unb e* gibt ftotyl feine Arbeit am «ienenftante, bei ber

man weniger geflogen wirb aU r>ier. wiü natürlich au$ gelernt fein, unb

ber Anfänger wirb gut baran tbun, wenn er fia) baä erfte SJlal babei bclfeu

läfet; e« ift abet ein« fo lebrrcidje Operation, ba| er ni d?t bebauerit

wirb, bie Sacbe probiert gu baben." ^ür ben ^ieuengüa)ter ift bic i^e*

f biebte alfo gar nidjt geidbrli*.

tJertraub behauptet: llmlin\iereu , weit entfernt, einem ^olfc ju

ia>aben, frbeint e^ ju oerjünaen unb ibm neue Öuft jur Arbeit gu geben, wenn
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el jur nötigen Seit auegefüt;rt wirb. Xie gro&e Beränberung, welche bura)

bie Operation eijeugt wirb, verfemt e« in eine *!age, äpnlicb, ber be* Scbwar;

me$, w;l$er feine HJ^nuttg neu bettelten muß unb fid) ber Aufgabe mit be*

fonberm gleiße wibmet " („pbrer am Bienenftanb" Seite 58.)

Sic günftigfte Seit $um .Umlogieren tritt für ein *lolf bann ein, wenn es

am wenigsten Brut enthält unb menn jugleid) t»ic Witterung ei erlaubt, alio

gegen enbe 3Rär$ bie Mpril, im Wadtfoinmer obe* ca. jwei 3Boc$en nacb. -Hb

gang eince Scbwarmeä.

©ie bie Weicbicfyte vor fid) gcb,t, ift leichter ju jeigen ale ju betreiben.

Übung mad)t aud) t»iei- t>en SJkifter. SLUd)ttg ift, baß mau in erfter Sinti bi<

Brutwaben einfe^netbet unb biefelben mit Berftänbnie in ber neuen ©otmunci

orbnet. Mdjt uergeffen barf man ferner, bafe ber „Bcjc$nittene" ftart bufm

unb leicht ein Dpfer ber Stauberei werben tonnte, ®r b.at mit bem Ecparte:

ment bee Jauern fo uiel ju tyun, ba& er oergifjt, fid) gegen ßtnbringlmge ju

wehren. Man brauet ibm aber beemegen uid)t Äellcrarrcft ju geben. Stellen

Wir beu Patienten erft am fpäten 2lbenb auf ben ©tanb unb verengen ibm

tae ftluglocb auf ein Minimum, fo ift er über 5Hac$t au* bem ®rbbftcn b,erau4.

Beieftigungamittel empfiehlt £r. lieber fd)male Sc&Jnbelftüde, bie an

ben :Har>menfd;cnfeln angenagelt werben, Bertranb jiebt Blumenbraht t>or, ben

er ebenfaUe mit Nägeln befeftigt. Rubere nehmen Stricfmollgarn unb ärgern

fieb bann, bajj bie Lienen felbigee ju frür) jernagen, fo bafj ber bau jufammen*

ftürjt. Drab
(
t befifot jebenfalle ben großen Borjug, bafc er weniger Brutjelitu

unjugängltd) mad)t ale $olj. Sttirb er aber mit Wägein befeftigt, fo ift ba*

2öegncb.men nid)t ganj ring. Biel-leicötcr unb rafdjer beim Befeftigen unb

beim SBegnebmen ift biefe« 2)rab,ten, wenn feine Wägelchen jur Bcrwenbuna

fommen, fonbern wenn man ben Blumenblatt einfach beim untern 3iäbjntb.en:

l;olj juiammenmicfelt. £ae geljt ja)neUer ale bae hageln unb bae gdfen mafy

fict/ fpielenb, inbem mau mit bem }ugefa)ärften ^angengriff über ben iHäb,ma>*n

träger täprt unb fo ben £rabj in bie Jpi^e $icbt. Probatam est.

Sdjroädjlinge wirb mau beim Umlogieren, refp. beim porauegebenben Sb«

trommeln vereinigen. (*e febabet ber Brut nietyt im mtnbeften, wenn bif

SBaben ftatt wie vorder ber §ölje nacb,, nun ber Breite nac$ ju liegen fommen.

9Jadj meiner <Xnfid)t fönnte bae anfange gitterte gräulein Äunigunb Pom Sdjiff*«

mann feine beffere Antwort erbalten ale:

,,©em ein 5t*isd)cn (MriW fleblieben,

Vanbet frolj unb fidjer brüben." * e f * - tfru^en.

3u ftrage 5V. i^rtrag^lctftung eint* JÖOlfeä. Betreff ber Beftimmung ber ertrag,

leiftuug fagte mir ein biefiger erfahrener Bienenjüdjter, er verfahre beim ernten

jeweilen fo: „3$ )'a)lätje bie ^Baben nur ab. Renn itf? wei&, ba& eine ganj

uoUe Honigwabe j. B. 1 ^ifunb .^onig enthält, fo treffe icb, je^t brei 3Baben, bu'

nur i iM'unb geben, bann 4 9\Jaben, bie icb, 3 $funk tariere. Bei einiger Übung

feb;lt man bei folcb,er Scb.ätung wenig."

Diefc iJletl? obe r;at mannet für fid), fie ift einfach, beanfpruc^t Wcnifl

erforbert aber Übung unb ift mebt geeignet, fiebere unanfechtbare Bucbunae-

refultate ju geben, biefe erhalten mir übrigen« buich Abwägen ber jeroeili^n

Ernten. ab. *cuj£fe.

3u 5ta9€ 67

:

5ötrwcnbuB8 bed RittljatjCÖ. Öejammelted Äittb,arj aue ben 3tcd<n

tann j^ur ^erftellung von Baumwad}*, ^fropfwaa)« PerWenbet werben. 2a
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badfeit* oerfchiebene §arjarten enthält, auch immer iuebr ober weniger SUach«,

ben wertoollften »eftanbteil einer guten Baumfalbe, siebe ich baefelbe nach

einem oorige* §af)r gemalten iBerfuche gewöhnlichem Sannenbarj öor.

Gtjr. *eüfd).

HUvatux.

— ©abifaje 3iuftrfd>Ble »on 3. W.

3*ot^, IL Auflage — ein fieitfaben für

ben bienenwirtfchaftlichcn Unterricht bei

^mferfurfen, jugleich ftanbbuch ber va--

tioneQen Btenenjucht.

SJafcb, ift bie jWeite Auflage ber erften

gefolgt — ein Beweis, bafi bie ftaatlic^e

^mferfchule ©berbach, Baben, al* Vor:

ftanb unb tfuräleiter in £errn flotb, eine

tbeoretifcb, unb praftifcb b,erüorragenbc

Äraft gewonnen b^at. Xaä iöerf ift au*

tcr Schule, au« bem Seben b<xau&

getoacbfen unb öerrät auf jeber Seite ben

erfahrenen "JJieifter.

Uiit Umficbt, Borficbi unb Xalt fiub

auch neueften [yorfcbungen oerroertet.

Tie Sprache ift fo gewinuenb unb

1»i Ifätümlid), baß, wer nur flüchtig nach

einzelnen 25etail* jagen Will, uuuermerft

von (Seite ju Seite bem berebten Jübber

folgt, Auch ber in ber apift. Literatur

Bewanberte finbet barin Wenufj unb

(Gewinn.

^•5

Söir gratulieren unfern Nachbarn jur

„Babtfcöen 3mferfchule" in II. Auflage.

Sramer.

— $er erfa^iene ©orltnfrcunb. Von
Bädjtolb. 35em 1. Seil, ber fich mit

ber pflege bes ÖJemüfegarten« befaßt

1.
vide pag. 350, ^abrg. 1895) unb ber

bereite in 2. Auflage oorliegt , ift als

2. Seil

ber Blumengarten gefolgt k 2 ftr.

(180 Seiten) im Verlag oon Ä. £enfell

u. Comp., 3«rich; unb nebenher trippelt

ald dritter im Bunbe

ba« Äinbergärtchen a 50 3tp.

§ier im blumenreich ift Bäcbtolb fo

rea)t in feinem (Slement. Originell unb

finnig ii> bie Auswahl uno Bebaublunq

be« Stoffel, Bädjtolb ift ein SWeifter tu

Kultur unb Stiiptur. 2Ba« er iiet —
feimt, fprofct unb blübt im ©arten wie

im Holl tränier.

— 3mferfur* in Bern. $ie Seftion

$2itteüanb be4 bernifchen Bienenoerein«

oevanftaltete auf biefen Sommer einen

Smterfurd, beffen erfter Xeil am 22., 23.

unb 24. April unb aweiter leil am 9.

unb 10. $uli abgehalten würben.

Die angemelbeten Teilnehmer fanben

fich am borgen beö erften Äurötagee faft

vollzählig im neuen fiänggafjfcbulhaue in

Bern ein. 2>ie Leitung be« Äurfe* fyaltt

$r. .Hramer, Vräfibent beö fchwei3erifd>en

Bienenoerein« übernommen unb benu^te

bie Vormittage 3U theoretiler, bie Mach*

mittage JU praftifcher Belehrung. 55er

äu&erft lebhafte, llare unb logifche Vor«

trag be* geehrten .fern, flramer feffelte

00m erften Momente an bie Aufmertfam»

feit feiner Schüler auf« böa)fte. Euro)

alle Borträge febjang fich Wie ein roter

ftaben bie Abficht, ja nicht Bienenzüchter,
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bie nact) einem einmal aufgebauten 6#ema

arbeiten, t/eranjubilben, fonbern iebem

mußte Mar werben, baß gut richtigen Be-

t)anblung eine« Wen* eine feine Beob«

a$tung*gabe gebart, bie aUe Vorgänge

in bemfelben richtig erfaßt unb barnad),

tote nacb, ben äußern Berumftänbungen

eine 2r)ätig!cit richtet, Söer feine *uf.

gäbe fo auffaßt, ber wirb erfennen, baß

fte eine fct)toierige ift, bie nie ausgelernt

Werben tann. wirb ftet) aber auet) mit

r)öd}ftcm Sifer feiner fiiebltnge annehmen

unb einjig fo erfolgreich arbeiten.

Die 9cact}mittage würben julSijfurflouen

naeb, Bienenftänben ber nähern Umgebung,

fowie jur Grflärung einiger mistiger ©e»

rate, Nachbereitung unb fcerftellung uon

Äunftwaben benufct. Dmct} gute 9lu*«

nü&ung ber 3eit Würbe e* mbglict}, ba*

Weilläufige Programm ganj ju beb.anbeln.

Bewirften bie leeien £onigräume, weite

(Sntfernung ober lanbw. Arbeiten, baß

ber jweite Xetl be* Äutfe* fd)wäci}er be»

fr.d)twar al* ber erfte? hoffen wir, e*

fei mer)r ber erfte ®runb, benn ein rechter

Bienenfreunb läßt fteb. auet) bur$ ein

jweite* 5eb.ljabr nietjt entmutigen.

Wöge nun bie Arbeit untere* au*ge«

jeidjneten Selker* ib.re reichen 3rüd>te

tragen. Strebe ein jeber banaci), fieb, bie

guten Se^ren ju nutje ju machen, bann

wirb unfere Bienenjudjt einen guten

Stritt oorwärt* geben.

£rn. Äramer fei auet) t;ter für feine

unermüblid)e Arbeit ber wärmfte Danf

au*geförocr)en Nob. «ammer.

— Daä Bienengift. Bi*b^r war ba*

®ift unferer Honigbiene noct) feiner ge«

nügenben $emifct;en Unterfu$nng untere

jogen, weil e* große Sdjmierigteiten b;at,

eine au*rei$cnbe Wenge biefe* Stoffe«

gufammenjubringen. 3»fef Sang er bat,

mie ba* 2lrcb> für experimentelle $a*

tb.ologie f treibt, biefe Sücfe audjufütten

gefugt unb ju feinen Arbeiten nict)t me<

niger al* 20,000 Bienen verwenben müf«

fen. (Sr t)at aber auet) nur ermitteln

lonnen, baß ba* ®tft eine organifct}«?

Baft* ift, beren nähere @igenfd)aften noct)

nict)t feftgeftellt werben tonnten, ba bie

gewonnene Wenge no$ ntd}t genügte.

Die ©ewinnung be* ®ifte* gefd>ab. ba-

bur$, baß bie Biene burd) bie Su*übun<i

eine* 9teiie* jur Borfd)neHung ibjre* Sta«

c^eld bewogen würbe unb fianger ba* an

ib^nen b^ängenbe ©ifttröpfcijen auffing; eine

jmeite Wettjobe beftanb barin, ben Stapel

famt ber ©iftbrüfe audjuretßen, in SSaffer

ju jereiben unb bann ba* ®ift objufib

trieren; enblic^ fonnte aud) ba* W
felbft in feinen flögen aufgefammelt

merben. Die ffiirfung be* ®ift* lie*

ftc^ fd)on in einer Wenge von wer £un-

bertftel DHlIigramm na^weifen, fobatb e*

auf bie Binbet;aut eine* Äanin$enauge4

gebraut würbe. Da* Bienengift ift

mafferr)eu", jeigt beuttict) eine faure Senf

tion, f^meeft bitter uub befttjt einen feinen

aromatifc^en ®erudb,, in ©affer ift e*

leicht lÖ*lid}. Da* ®ewi$t eine* Iröpi'

t^on*, Wie e* au* bem Bienenftacbel ^
vorbringt, beträgt nur ein 3«^»tel bi "

brei 3cb.ntel Wittigramm. Da* ®ift nt>

b.ält «meifenfäure, beren Gegenwart Mi

faure 5Reaftion veranlaßt; biefe Säure

ift ieborb. nict)t ber Stoff, ber bie 0ift !

wirtung tjeroorruft, biefe bängt aud) nidft

öon bem aromatifd?en 3iiect)ftoif ab,

ftd) fci)neU i?etflücr)tigt, eb.e ftd> bie «ift 1

Wtrfung verliert.

- etaot^fnbbcntion für BicntBjBtlit-

(2tu* ber „Wüncr). 3lttg. 3*fl-
M

*• *- Cft>

1897.) 2aut ber lanb. DenHArift W
Winifterium be* 3'»»«™ *om Äbnigret*

Baöem erhielten bie bat»eriicr)en Ärei*»

unb Sanbe*nereine für 'öienenjucb.t im

3ab.rc 1896 öffentliche 3ufcb,üffe im

trage »on über • 30,000 Wflt! !
™*

— ©o« bie rufUfdK Biene Berwai-

(flu* ber „frranlf. 3tg-") ^ ini,

'

,r

rium ber 2anbwirtfct)aft in Slußlanb wertet

bie lanbw. ^robuftion pro 1893:

Dbft* unb ©emüfcbau 300 3HiU. 3(ube!'

3Ueb,jucbt 169 „

Sct)weine3ud)t 109 „ •»

®eflügel§ucr>t 59 „

Bieuenjucl)t Hr. «•

^
l flRubtl - 4 5t.
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2886 362

2891 480

2794 16 2910 216

2808 440 2913 73 ü983 175 3120 103 3264

2915 451

2920 450
2932 492

2729 340 2833) 65 2934 155

2« 11 185

2810 458

2813 122

2726 140 2819 236

2853

1 17

132

21

2753 521 2867 580 2951 537

3221)344
3224 199

I

Die ©etuinnfte rönnen von Dienstag ben 14. September an bei fcrn. Ub, Imann

jitm Zannentyof in (Smpfang geenemmen »erben.

3022(36
2964 230 30251 97 3235 Hl

2966 62 3101
1

40 3236311

3104358 3249391

3105;30o 3250:193

55n2971
2978:205

2982 572

!9

14

2936
-2114

1

2942 579

2945(195
2947! 49

3012419|3227|1H2

233'571

3114| 71

009
3010
3011

578
581

444

3257 298

93

3122 5772985 540
2987 263
2994 241

2999,522)3201 19

3(XX>473|3202|144
1003 441

3008 423
3215 48
3216 156

3217 254!

327942«

2126 330 3280 38*

3 133 '5 15 32-8 50»

3299) 42

33001596

lUcueunnrtfd)aftfi^c &n*fteföttt0 U$ ftaitfotmlen

Prämien ^ifte. greife i.ftuiü-

<Hl$m.«eif*ei in Mbern, für S3ienent>ölfer, £oni
fl

in Waben u. ©läfern %x. 25
-

Of$n>alb, «emeinbepfleAer, If>amtflen, für flieuenüölfer, £oni9 in 4Ba.

ben unb öläfern -
15, "

Ubjmann^teper in 3ü)aff^»f' 11 für ein $olf in (MlaMaften, fconiflbaef.

werf. Öonia in ©aben nnb ftläfern »
l5*

©albooael, ^ebjer, in fcerbltnaen, für ein 8ot( in DabantSSlatttaften,

leere Äörbe unb Öienenftatiftif »

Seiler, «e^rer, j. Seit in ^ellinjona, für fcontfl in ©läfern unb fflaben „ 5-
-

»ollinger, 2eb,rer in Scbaffaaufen, f. 4>onig in öläfern u. ©abeu u. ©ad^ . 5.
-

,yorfter, Bahreiner in Neunrircb, für eine 3n>eibeute Sd)n>eijerfaften „ &
-

©ieberfebj, Pfarrer, im ^arabjed, fül in ® lä f<rn unb ^ at*n '

©ad>3 in gönnen "

'

^ruberer, ©aa}*n>abenfabrif in 5Balböt>ut, für Äunfnvaben unb ©aa?*»

fabrifate aüer «rteu
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greift II. Kinne.

©raf, SÜ., öab.nwart, in Xbabngen, für ein $olf in ©laSfaften, öonig

in ©läfern unb SBadjS ftr. 10 -
—

SBalter, SUaUe^rer in 91eunfir<$, für ein Solt in ©c^toeiaerfaften, §onig

in ©läfern unb 3öa$* „ 10. —
SRofer, 3Re<$anifer in ^eufjaufen, für ein Soll in $abant*«lattfaften „ 10. —
Mütter, ftriebri^j, in ©iblingen, für §onig in ©läfern „ 5. —
6pa$n, Ulbert, ©ennerei, ©$aff^aufen, für §onig in ©läfern unb jioei

3tlinber»©trobJörbe „ 5. —
©tfcärrer, 9teuntirc$, für ©eräte »ergebener Hrt, #ontg in ©läfern

unb S£aben „ 5. —
Sienenjüdjter oon S<$leü$eim, Jr)onig in ©läfern unb Süadjä „ 5. —
©pabji. in @ruben=©#affbaufen, .donig in ©läfern unb SBadj* „ f>. —
paufer, 3a^ D<n / Xrafabtngen, §onig in ©läfern unb 2Bad>$ „ 5. —
$ufenb>rb, 3afob, in fiotyn, #onig in ©läfern unb JBactya „ 5. —

freife III. ftlaffe.

©loa, Se&rer in Zangen, für $onig in ©läfern, in §onig, eingemachte

ftrütyen unb 2Ba$$ frr. 3. —
9tobJ, ^b., im 9io^t, §onig in ©läfern „ 3. -
©urbef, ©., in Dbert)aHau, §ontg in ©läfern „ 3. —
Xo$r, 2Bilt)., im 9lobJ, £>onig in ©läfern „ 3. —
Uetylinger, grieben*rt$ter, Xeunfir^, $onig in ©läfern „ 3. —

(vbrtninflbunßtn.

We^er, iie^rer in SJJeriä^aufen, für ein Jperbarium.

9Koeller«Stetger, ©<$aftyaufen, Smfertyut unb »iencnfäleier

Jpalblüfcel, 3aö)., »n 3Bil$ingen, jroei ©tro&faften, ©fyoeijermafe.

*
f @iegfrieb Steiler, ber ältere £ot)n unserer allbefannten unb üer=

ehrten Jamilie eil er auf fflofenberg, 3«Ö/ weilt ntc^t met)r unter

ben fiebenben. 9iocf/ fefyen mir im (Reifte ben fräftigen Sftann, jene dauern*

geftalt üon entern 3cr/rot unb $orn; bem Allmächtigen t)at e3 gefallen,

ben innigftgeliebten (hatten, 3of)n, ©ruber, Onfel unb ©dnnagcr im Alter

üon 38 $ar;ren in bie emige ,$eimat abzurufen. Tie ^er^lic^fte Zeil*

nafmte im SRamen unferer Siefer, fpejielt aüer berjentgen, bie je auf bem

Holenberg roertüotten Mat unb gaftticfje Aufnahme gefunben, entbietet

Sie ÜRebafttott.
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j|n uttfere J?cfer!

ie „6djmeijerifdje tfienenjeituna befctjließt mit oor-

liegenber Hummer in einer stärke von bemn|je

400 $eiten ben XX. 3aljraang ber neuen ober ben

XXXIII. ber gangen liciljenfolge.

Hflie entbieten bei biefem "Hnlatf allen unfern

^eeljrten Mitarbeitern ben ntärntften Dank für iljre

mertoollen Beitrage unb bitten biefelben Ijöfiidj unö

brinaenb, uns andj fernerhin in ausgiebiger Weife

}U untcr(tütnm.

itidjt erhaltene Hummern bea laufenbenJJaljraangö wolle

man innert 14 Cagen reklamieren.

Die „ödjmeiierifdje Bienenjeitung" mirb audj im künftigen

3a\)t unter ber nämlidjen föebaktion — Druck unb <£ruebition

von €). H. 6auerläuber Ä alte.
,
Derlagöbrnckerei in Aarau -

5 it erfdjeineu fortfahren.

Die „ödjroeij. 3Ötenenjeitung'* mirb allen bisherigen Abon-

nenten oljne meiterc (Erneuerung ber Abonnemente jugefemot

werben. Die tit. auölänbtfdjen Abonnenten ("Hbou.-|)rct* 4 Äk.)

unb bie(enigen, bie bei ber }Uo|t abonnieren (iFr. 4. 10), bitten

mir Ijöflidjlt, ba$ Abonnement redjtieitia nt erneuern.

3mkergru!j

hierein* fdm>d?crt fdper ^tenettfrettnoi:.
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töaratttiert nrljtco, gut geläuterte«, Gelbe*

liefert biQigft v61»)

Dito Slmftab, Scdcnricb, Untermalten.

3$ iiittc, meine flbteffe gans auäjufdjreibeu.

<$inlabmig jiim ^bonnimrnt
auf bie

J?c§tt>ei<s;cnf<J>e H^uncn%tiinn$.
(Drgan ber §ri)ioeii. gcreiiic für $tenrnptd|t.

herausgegeben vom herein Sdjroeij. ßtenenfrennbe.

JDiefe ifarijfrijrift erfdjeint audj im näd]|ien Saljre alle üonate in

tjübfdjer Aueftattimg, mit uielen 3Unftrationen , 1—2 ßogen ftarh,

jnm jäljrlidjen Äbonnemrntßpreife t>on iFr. 4 — , fr. 5. — für baß

Außlanb.

flie grijnieijerifdje gteucHjeitnng bringt monatlirfj praktifdje An-

roeifungen für fiorbbienen*üd)ter nnb üobil-3mker, ßeridjte ans ben

kantonal- nnb £okaH8knen|üd)ternereinen ,
Abljanblnngen nnb ße-

leljrnngen über rentable ßeljanblung ber ßienen etc. etc.

gif §djmeijerifrije gienenjeitung i(t radjt Priüatfpekulation, fonbern

(Eigentum beß Vereins $d)meijer. ßienenfreunbe. Der jeweilige Rein-

ertrag ber Abonnementsgebüljren roirb jur Wnterftütmng ber £okai-

bienenorreine, jur Abljaltnng von ßnrfen nnb Vortragen, m ßienen-

AußfteUungen, )uv ©rleidjterung bes ^onigabfatjeß, ?nr Aenfmtng ber

^ereinßbibliotljek nnb fce* Änfeums etc nermenbet.

?ir gfljrorijerifdj*
gJif«f»tjeihmg ift fomit ein gemeinnütziges perlt

werben and? flalbiaijrabonncmente angenommen. Soldje fmb \n

ft&rcfjieren an bie (^tp^lon: £aH**lanber & <Eo.
f
ßudjbrmfcerei

h Äaran, ober an f>a* näri,
'
lc Mbfi"«». oöfr ßn ben tforftanb.

flie tfinfalition:

^«mi-«*«»«» Ccljrer m «Ältftättc« (fit. St. ©allen).
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